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I.

Zum deutschen Neujahr

ist vom Osten hei unendlich traurig eingeläutet worden

Wer sich noch an das alte biedere Ocsterreich erinnern kann,

dem mußte das Herz bluten über den Nachrichten,,, die von

dorther seit Wochen und namentlich seit'Ende November uns

überschütteten. Im Parlament die furchtbare Macht der Ob«

struttion, wie jetzt selbst das Wiener Regierungsblatt sich

ausdrückt, zu Ungeheuerlichkeiten bis zur Raserei ausgeartet ;

Raufereien bis zum Präsidentcntisch trotz des über Nacht

um ihn hergestellten „Bärenzwingers"; dann die Schreckens'

tage in Prag bis zur Verhängung des Standrechts niit ihrer

Verpflanzung der barbarischen Deutschenhctze bis hart an

die bayerische Grenze; Zerrüttung der Verhältnisse in der

Hauptstadt selbst und in den betheiligten Provinzen und

Hülflosigkeit der Regierung überall. Als der verunglückte

Minister Graf Badeni im Ncichsrath, während er bei aller

höchster Stelle noch „bombenfest" zu stehen glauben durfte,

seine Hochachtung vor der „voranleuchtenden deutschen Cultur"

versicherte, hat er den wunden Punkt getroffen, um den es

sich handelt Die Zurückorängung des Dentschthums steht

auf dem Spiel, und die deutsche Nation reicht zurück über

die Grenzen vor 1866.

Gerade während der parlamentarischen Krisis des öster

reichischen Reichsraths ist auch die Verschiebung der Lage

hi»»l °v«l!l, «Iltt» 0XXI, l1«W). 1



2 Zum deutschen Neujahr.

zwischen den europäischen Mächten in den Delegationen für

die gemeinsamen Angelegenheiten der Monarchie feierlich uer°

kündigt worden. Die Thatsachc ist in den Stürmen der

deutschslllvischen Verwicklungen wenig gewürdigt worden,

aber sie gehört zum Ganze». Es ist freilich schon lange

her, daß die Frage von der Zukunft des Panslavismus unter

unseren Geschichtsphilosophe» leidenschaftlich erörtert wurde.

Die Vertreter der Einthcilung der Weltgeschichte in die drei

Perioden der cmtitcn, der germanischen und der slauischen

würden jetzt triumphircnd ausrufen können: Da haben

wir's ja!l)

Der Streit spielte zur Zeit vor dem Krimkrieg. Damals

chaten sich »och die Wcstmächtc zusammen, um das türkische

Reich vor der Beschlagnahme Rußlands zu retten. Öster

reich war damit als selbstverständlich einucrstauden, wenn

es sich auch, iu Rücksicht auf seine traurige Finanzlage,

aktiv nicht betheiligte und sich von Sardinien den Rang ab

laufen lieh, was dann zur Vcgründung der uerküppertcu

Grußmacht Italien den ersten Anlaß gab. Ezar Nikolaus

war schwer enttäuscht über die Haltung Österreichs, in seineu

Verhandlungen mit dem englischen Gesandten Schmour hatte

er geäußert: wen» man von Ocstcrrcich spreche, dauu spreche

man von ihm, beide Mächte seien vollständig einig. Seitdem

dauerte die Spannung zwischen ihnen fort, und galten die

Schwierigkeiten für unüberwiudlich. Als auch eine Erkältung

zwischen Rußland und Preußen eintrat, wurde der deutsch-

österreichische Vundesuertrag vor zwei Jahrzehnten geschlossen

uud vor zehn Jahren veröffentlicht, welcher im ersten Artikel

bestimmt: „wenn Eines der beiden Reiche von Seite Ruß

lands angegriffen würde, so seien die hohen Euntrahcuteu ver-

1) Dr. Vollmilch : „Gervinus und dieZuluxft derLlaven". Halle 1853.

S. „Osteuropälsche Thesen" „Histor.«p olit. Blätter". 1854.

Band 32, S. «i»7 ff.



Zum Keulschen Neujahr, 3

ftsiichtet, einander mit der gesummten Kriegsmacht ihrer Reiche

beizustehen." Am 20. November sagte nun der gemeinsame

Minister des Auswärtigen, Graf Goluchowsti. in seiner Aus

führung an die ungarische Delegation, unter deutlicher Be

ziehung auf die Verhandlungen, welche im April d. Is. bei

dem Besuche des österreichischen Kaisers in St. Petersburg

stattfanden, der auch in der Thronrede an die Delegationen

erwähnt wurde:

„Unser von Erfolg begleitetes Zusammenwirken mit dem

Petersburger Kabinet beim Ausbruch des türtisch griechischen

Conflittes. dcsse» iH soeben erwähnte, führte uns fehr bald

zu einer offenen loyalen Aussprache, aus der man beiderseits

die Ucberzeugung zu schöpfen vermochte, daß eigentlich keine

derartigen Differenzen zwischen uus bestehen, die sich bei einigem

guten Willen nicht ausgleichen ließen. Sobald constatirt werden

konnte, daß wir Neide die Aufrechterhaltung des 8t»,tu3 quo

anstreben, daß Rußland ebenfo wie wir jeden Eroberungs-

gedanken auf derBalkanhalbinsel mit Entschiedenheit zurückweist,

und daß auf beiden Seiten der feste Entschluß besteht, die Un

abhängigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen

Ballanstaaten, mit Ausschluß jeder präponderauten Einfluß

nahme auf deren innere Geschicke, zu respcttireu, war mit

Einemmale das Terrain zu einer Verständigung zwischen uns

geschaffen. Unter diesen Umstanden kamen wir leicht zu der

Erlenntniß, daß sich unsere Interessen keineswegs kreuzen, daß

wir vielmehr, als die von den orientalischen Wirren in erster

Linie berührten Mächte, allen Grund haben, zusammenzuhalten

und in beständiger Fühlung zu verbleiben, um jede Ausartung

der zum Vorschein kommenden Bewegungen zu verhindern und

den» bisherigen Treiben spekulativer Geister am Balkan, die

uns gegen einander zun» eigenen Voltheil stets auszufpieleu

suchten, ein Ende zu machen".

Zuvor noch hatte die sehr selbstbewußte Rede des Ministers

den Dreibund gepriesen: „Der Dreibund hat sich mit Einem

Worte das Bürgerrecht in Europa erworben, und diese seine

Stellung zu consolidiren, ist unser beständiges Streben."
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Das ist von dem alte» diplomatischen ^druhüter selbst'

verständlich, wie es auch kei» Geheimnis; ist, das, die Peters

burger Verständigung unter der Einsegnung ans Berlin

stattgefunden hat. Der Hymnus des Ministers auf dieses

„eminente Bollwerk des Friedens" erweckte indes; auf der

Einen Seite unangenehme Erinnerungen, Ein czechischer

Delegirter sagte: „Der Draht zwischen St. Petersburg und

Berlin war zerrissen, jedoch erfuhr die staunende Welt vor

noch nicht langer Zeit, das; derselbe unterirdisch wieder an

geknüpft wurde durch den Neutralitäts- oder Rückversicherungs-

Vertrag zwischen Deutschland und Rußland. Welchen Nutzen

hätte Oesterreich damals aus dem Dreibund gezogen, wenn

es von Rußland angegriffen worden wäre? Entweder wußten

unsere Staatsmänner von dem deutsch-russischen Neutralitäts-

Vertrag, dann hätte man den Dreibund nicht verlängern

sollen, oder sie wußten es nicht, dann hätte man ihn sofort,

nachdem man von diesem Vertrag erfuhr, kündigen füllen.

Zum Glück ergab sich nun ein Ausweg : das ist die Entente

mit Rußland" Die Czechen, schloß er, haben ihre Ansicht

über den Dreibund festgehalten, aber er habe nun seine ge

fährliche Spitze verloren. Ucber die diesem Beifall ent-

fprechenden Auslassungen des Prager Hauptblattes der

Partei wurde berichtet:

„Die Narodni Listy schreiben: , Vielleicht noch niemals

sind in den Delegationen Thatsachen von so enormer Trag

weite mitgetheilt worden wie heute. Man muß dem Chef der

gemciufamen österreichischen Regierung das Zeugnis; ausstellen,

daß das von ihm aufgerollte Bild ein interessantes und fesselndes

ist, daß es Detailmalerei ist und daß darin das Bestreben des

größten Verismus zutage tritt. Wir verzeichnen das heutige

denkwürdige Exuoss des Grafen Guluchowski mit aufrichtiger

Gcnugthuung. Durch dasselbe wird eine Politik des Wiener

Kabinets gegenüber dem 2t. Petersburger verdolmetscht, welche

von unsrer Partei in den Delegationen seit dein Jahre 1892

befürwortet wurde Vor fünf Jahren waren unsre Delegirte»
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auf diesem Standpunkt isolirt. Nach fünf Jahren hat sich der

selbe Geltung verschafft Was wir immer wieder betont haben,

daß auf der Baltanhalbinsel Oestcrrcich' Ungarn und Rußland

keine diametral entgegengesetzten Interessen haben und daß sie

dort Freunde sein können, das ist heute ein Fundamentalartikel

des österreichisch-russischen, wenn auch ungeschriebenen Vertrags-

Was Graf Ignatiew vor 20 Jahren angestrebt, was natürlich

und logisch gewesen, ist nun zur That geworden und Oesterreich-

Ungarn und Nußland haben einander gefunden. Wir begrüßen

diese Wendung im Interesse Oesterrrich-Ungarns und aller

seiner Bewohner, im Interesse des .Fortschritts und der Zukunft

der Vlllkanuölker und -Staaten, wir begrüßen sie aber auch im

Interesse der Erhaltung des allen Europäern theuersten Gutes,

der Ruhe und des Friedens'. Für die Aeußerungen Goluchowsti's

über den unwandelbaren Fortbestand des Dreibunds und der

engen Freundschaft der drei in demselben vereinten Herrscher

und Nationen hat das in panslavistischen Ideen befangene

Tschechenblatt natürlich kein Wort der Sympathie und Zu

stimmung übrig".')

Mehr oder weniger versteckt wird auch von russischen

Stimmen betont, daß der endliche Anschluß an Rußland sür

Oesterreich die Befreiung von gewissen Fesseln gegenüber

dem neuen Deutschland sei. „Nachdem Oestcrreich-IIngarn,"

sagte die „Nowoja Wremja", „sich aufrichtig Rußland ge

nähert, und neben dem Dreibünde und dem französisch-

russischen Bunde ein österreichisch-russisches Einvernehmen in

der Orientfrage bestehe, habe es die Möglichkeit erhalten,

im europäischen Coucert nicht nur eine wirksame, sondern

auch eine hervorragende Rolle zu spielen."^) Noch deut

licher spricht sich dasselbe Blatt aus: „Es läßt sich nicht

uertennen, daß die Gesammtheit der internationalen Ereig

nisse im Allgemeinen und die der orientalischen im Besonderen

in der letzten Zeit wohl im Stande waren, den politischen

I, München« „AI lg. Zeitung" vom 23. Viouember d. Is

2) Berlin« „Oelniania" vom 25 Novembei t>. Is
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Kreisen von Wien und Budapest die Erkenntnis beizubringen,

es sei für sie weit vorteilhafter, auf der politischen Arena

gemeinsam mit Rußland vorzugehen, als sich in einem be

ständigen geheimen Antagonismus zu dieser Macht zu be

finden. So lange dieser geheime Antagonismus existirte,

hat Oesterrcich-Uugarn thatsächlich im Dreibund nur eine

Nollc zweiten Ranges gespielt, uud es konnte auch nicht

anders sehn, da es für deu Fall irgend eines crnstcrcu Con-

flittcs mit uuscrcm Paterlande die Unterstützung Deutsch

lands wcrth halten mußte, Berlin dittirte Wien seinen Willen,

indem es stets daran erinnerte, daß Oestcrreich- Ungarn nur

unter 0er Bedingung voller Unterwürfigkeit gegen die Forder

ungen Deutschlands die oben erwähnte Unterstützung er

warten könne.'')

Bei dem erdrückenden Erfolg, den der Minister mit seinen

Auseinandersetzungen über die „epochemachende Wendung"

seiner auswärtigen Politik, namentlich auch i» der ungarische»

Delegation einheimste, war es nicht zu verwundern, daß auf

der Seite der Dcutschuationalcn eine merkliche Beklemmung

herrschte. Muhten sie sich ja sagen, daß sie so lange in Wien

an der Herrschaft waren und alfo nach dem für Herrn

Golnchowoki gespendeten Beifall auf diplomatischen Irrwegen

gewandelt seien. Nachdem der Ezechenführcr Dr. Strausky

mit Begeisterung für das „große historische Ereigniß der

Aussöhnung Österreichs mit Rußland" eingetreten war,

erwiderte der deutsch-böhmische Delcgirte Dr. Groß:

„Wir können unmöglich die Meinung theilen, welche mein

unmittelbarer Vorredner ausgesprochen hat, daß durch die An

näherung an Nnßlnnd der Dreibund seine Actnalitat verloren

hat. Wir erblicken nach wie vor in demselben die unbedingte

Grundfeste unserer auswärtigen Politik, uud würden das geringste

Abweichen von der Trcibuud-Politik für gefährlich uud ver

hängnisvoll halten, verhangnißvoll für deu europäischen Frieden,

l» Aüuchlne» »Allg, Zeitung' vum 5, Tecembei t>, Is,
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verhängnißvoll für die inneren Zustände Oesterreichs. Deshalb

mutz ich auch der Befürchtung Ausdruck gebe», daß der Wider

pruch zwischen der panslavistischen inneren Politik und jener

groß gedachten Friedenspolitik, welche in deni Dreibunde ihre

Verkörperung findet, eine verhängnißvolle Rückwirkung auf den

Bestand dieses Bündnisses ausüben könnte. In diesen Befürch

tungen bin ich noch mehr bestärkt worden durch die Aus

führungen meines unmittelbaren Borredners, welcher die freund

schaftliche Annäherung a» Nußland bereits als einen Sieg

des Panslovismns zu betrachten scheint und einen wahren

panslavistischen Panegyritus angestimmt hat. So sehr wir die

Verständigung mit Nußland als eine weitere Gewähr für die

Erhaltung des Friedens begrüßen müssen, so dürfen wir uns

doch nicht verhehlen, daß eine allzu weitgehende Annäherung

nach jener Nichtung nicht nur geeignet ist, die slavisirende

Politik im Innern zu starten, sondern unter Umständen auch

eine Verstimmung zwischen den Mitgliedern des Dreibundes

herbeizuführc» geeignet wäre, und das umsomehr, als ja tat

sächlich das Bündniß zwischen Nußland und Frankreich, welches

der Minister mit Stillschweigen übergangen hat, besteht".

Auch davon war auf czechischer Seite der Delegation

die Rede, daß „gerade jetzt in einem großen Staate des Drei

bunds ein tief zu bedauernder Vorstoß gegen das Polenthum

erneuert werde." In denselben Tagen äußerte sich die an

gesehene „St, Petersburger Zeitung" des Fürsten Uchtomsky

in einer Weise, die bezeugte, daß mau i» Rußland den Ur^

sprung des österreichischen Staates auf deutscher Grundlage

bereits in den Wind schlägt. ^) Der Fürst war Begleiter

des Czarcn auf seiner ostasiatischeu Reise und wird als sein

besonderer Freund bezeichnet. Neuerlich ist er auch als

Wortführer derjenigen Gruppe genannt, welche auf eine

Versöhnung zwischen Polenthum und Russcuthum hinarbeitet

im gcsllmmljlauische» Interesse, und der auch der Czar selbst

sympathisch gegenüberstehen soll, Ucber das neue Einvernehmen

1) Verliner „Vreuzzeiiung" vom 1, Dezember d, Is.

,^'
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der „im Orient zunächst betheiligten zwei Mächte", wie Go-

luchuwsti sagt, äußerte sich das Blatt zur selben Zeit:

„Ohne diese' Aufhellung des Horizonts von russischer

Seite, ohne die Sicherheit, daß in de» Fragen, welche die

Baltanhalbinscl betreffen, Rußland uud Oesterreich Hand in

Hand gehen, hätte weder die österreichische Regierung, uoch die

Vollsvertretniig in ihrer slauischen Majorität so kühn und so

entscheidend die gcrmanisireude deutschliberalc Gruppe in Eis-

lcithanien abwehren tonnen, die gewohnt ist, ihren Stützpunkt

im Mißtrauen der österreichischen Staatsmänner gegen Rußland

zu finden. Seit den historische» Besuchen der Kaiser von

Rußland und Oesterreich, weht eine andere Luft in Oesterreich

und es athmct sich leichter. Die Fruchtbarkeit dieser zwei

maligen persönlichen Berührungen beider Monarchen, die direkt

oder indirekt über alle slauischen Völker gebiete», liegt ans der

Hand und wird mit jede»! weiteren Schritte noch klarer zu

Tage treten. Die polnische Nationalität i» Oesterreich uud die

polnischen Staatsmänner, die heute in Gcmeinschait mit den

Tschechen die Geschicke Oesterreich» bestimmen, haben sich ganz

auf der Höhe ihrer Aufgabe gezeigt - von der cisleithanischen

Neichshälfte das Joch der deutschen .Freundschaft »nd die

germanisirenoen Machinationen einer früheren Epoche abzu

streifen. Schon allein der Entschluß, eine solche Aufgabe auf

dem Boden des Dreibundes anzugreifen, zeigt klar, »vir hoch

die polnifche» politischen Führer deu Werth einer freundschaft

lichen Aimäheruug Rußlands a» Oesterreich schätze». Anderer

seits beweist die ganze Politik der jetzige» pol»ischen Führer

Oesterreichs, daß die Entfremdung des polnischen Elements

vom Slaventhum, gleichsam die Gleichgültigkeit gegen die Zu

kunft der Stauen, die mau mit Recht den polnischen Politikern

der früheren Epoche vorwerfen tonnte, sich heute umgewandelt

hat zu ihrer völligen Solidarität mit dem Slaventhum und,

wie der Versuch gezeigt hat, zur Bereitwilligkeit, mit ihnen

offen und gemeinsam gegen das Joch der germanischen Cultur-

trciger zu kämpfen. Es kam für die Slaven Oesterreichs nur

darauf an, deu Hader zu vergessen, und sich zusammenzuthun.

um die germanische» unechter des Slauc»!h»ms gleich fühlen



Zun! deutschen Neujahr, 9

zu lassen, daß sie in Gefahr seien' und Allarm schlagen mußten.

Es ist tlar. wie die Aussichten des ganzen Llaventhnms steigen,

wenn zu der Einigung aller österreichischen Stauen unter

einander »och die ^festc Freundschaft 'und das Zusammenwirken

Nußlands und Ocsteireichs auf der.Balkanhalbinfel in Betreff

der Elaven und des ganzen Orients kommt".

Es ist nicht ohne Bedeutung, daß der Zeit nach die

Zusammenkunft der beide» Kaiser in Petersburg und de

Erlaß des Grase» Vadeni über die verhäugnißvollcn Sprachen

verordnungen für Böhmen zusammentrafen. Der Minister

wollte, hieß es, sich eine feste Mehrheit für die neue Fest

stellung des Ausgleichs mit Ungar» schaffen und dazu sich

der Iungczechen versichern. Aber konnte er eine solche Mehr

heit nicht auch aus anderem Wege haben, und tonnte er die

Gefahr verkennen, die seinem Vorgehe» von den verschiedenen

Parleiungen des österreichischen Deutsch-Liberalismus drohte?

Der Liberalismus hatte, wie die Wahlen mit jedem Jahre

mehr ergaben, im Volte zusehends an Boden verloren, er

war nicht nur zur Minderheit herabgesunken, sondern er sah

den völligen Untergang vor sich. Zu seiner Wiederauffnschuug

war eine Rcttuugsthctt bis zum Verzwcifluugskamuf erforder

lich, und dazu bot der Minister Anlaß und Gelegenheit

durch die Anregung der Nationalfrage. Unter diesem Banner

einigten sich die „Iudeuliberale»" u»d die Nicht -Juden-

liberalen; die letztere», obwohl blos eine Handvoll im Par

lament, commandirte» die Manöver und die Schlachte» in

der Obstruktion. Konnte der Minister wirtlich von dieser

Entwicklung keine Ahnung haben, uud auch der Monaich

nicht, der ihn bis zum Aeuhersten festhielt »nd ihn nur mit

dem wärmsten Dank entließ?

Um dies »eue Oesterreich zu durchschaue», braucht ma»

ja nur nach Prag zu blicke», das wieder zur völligen

Hussiten-Stadt geworden ist. Man hat oft gelese», daß

Prag vor fünfzig Jahre» »och eine deutsche Stadt war.

Noch vor Kurze», hat riu alter Besucher der Stadt erzählt
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kein anständig gekleideter Mann hätte auf den Straßen

czechisch zu sprechen gewagt, das wäre ihm verübelt worden.

Jetzt tragen die Deutschen, um sich vor Angriffen zu sichern,

auf der Straße das Band der czechischen Trikolore im

Knopfloch. „Die Wuth der aufgehetzten Massen kennt keine

Grenzen. Wehe dem, der es wagt, auf der Straße ein

deutsches Wort zu sprechen. Ein angesehener Advokat, der

mit seinem Begleiter ein paar Bemerkungen in deutscher

Sprache auszutauschen sich erlaubte, wurde von einer An°

zahl junger Burschen angehalten, in gröblichster Weise be

schimpft und unter dem Beifallsgejauchze der Menge in's

Gesicht gespuckt." Aus Prag ist auch der geheime Befehl

hinaus ergangen, daß die Jude» gerade fo zu behandeln

seien wie die Deutschen. Natürlich weil sie überall die

Avantgarde des deutschen Liberalismus wareu. Namentlich

jüdische Geschäfte wurden unter dem Rufe geplündert: „Auf

gegen die Deutschen und Juden !"^)

An dem Tage, wo die Säbel der Polizeiwache im Wiener

Neichsrathe vergebens Ruhe zu schaffe» versuchten, schrieb

das liberale Hmiptorgan: „Der Coustitutionalismus, der

gegenwärtig so tief gesunken ist. kann sich vielleicht wieder

erheben. Aber der Blick in das Wesen der österreichischen

Parteien, den dieser Tag eröffnete, ist furchtbar. Mau hat

da Parteien und Nationalitäten kennen gelernt, die den

Gegner mehr Haffen, als sie das eigene Volk lieben, und

der Staat ist zu beklagen, der aus solche» Elementen zusammen-

1) Wiener „Neue freie Presse" und Münchener „Allgemeine

Zeitung" vom 2. Dezember d. Is. — Aus Graz wurde lurz

vorher von einem Ausspruch des ehemaligen liberalen Führers

der Deulschbühmen Dr. Lchme>>lal berichtet: „Die größte Dumm

heit, die wir Liberalen gemacht haben, war unser Kamps gegen

die Katholiken ; ohne diesen stünden wir Deutschen heute anders;

dafür sind wir nun im Banne der Juden, nun ist's zu spät."

S. Wiener „Reich spos»" vom 31. Ollober d. Is.
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gesetzt ist".') Dg§ conservative Blatt aber brachte aus der

Ferne eine Betrachtung über die Ursachen der staatsrecht

lichen Zerrüttung in der Gegenwart und aus der Ver

gangenheit :

„Armes Oesterreich! Nie kann es zur Ruhe kommen;

während von Osten die Magyaren rütteln, miniren und nur

zu viele Steine aus dem stolzen Baue schon losgelöst haben,

wüthen jetzt auch im Inneren der Stammmonarchie die Glieder

gegen einander zur Freude, zum Jubel und zum einzigen

Nutzen jener östlichen Nachbaren! Aber woher kommen alle

diese traurigen Erscheinungen, dieser unglückselige Dualismus,

dieser selbstmörderische Nationalitatenhader, bei dem der alt-

ehrwürdige Kaiserstaat immer mehr an innerer Macht und

äußerem Ansehen verlieren muß — woher? Es ist immer

nur das unglückselige Jahr 1866 mit seinem Bruderkriege,

aus dem alles seitherige Mißgeschick des Habsburger Reiches

hergeleitet werden muß, und so auch die gegenwärtige par

lamentarische Calamitllt in Oesterreich. Gebe Gott, daß die

Folgen jenes Unglücksjahres, vorab die Schwächung der öst

lichen Vormacht, nicht einmal an den Urhebern — im Norden

im Nothfalle sich bitter rächen ! Daß auch durch die Scandale

in Wien der Parlamentarismus überhaupt und überall die

schwerste Schädigung, immer größere Mißachtung bei Fürsten

und Völkern erleiden muß, wer könnte das mißkennen ! Hoffen

wir, daß eine starte eiserne Hand recht bald dem wüsten Treiben

ein Ende macht; wir glauben, daß man überall, wo Gefühl

für Recht und Anstand wohnt, eine solche Hand segnen würde ;

denn so kann es doch unmöglich noch länger fortgehen. Ueberall,

wo ich hinkomme, höre ich diese Ansicht — nur noch mit weit

schärferen Ausdrücken, die sich auf dein Papiere unmöglich

wiedergeben lassen!"^)

Was nun das neue Einvernehmen der „im Orient zu

nächst betheiligten zwei Mächte" den Oesterreichern. im Ge-

I) Wiener .Neue freie Press«" vom 27. November d. I«.

2> Aus Baden s, Wiener „Vaterland" vom l. December d I«,
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folge Rußlands, eintragen wird, das muß sich erst zeigen.

Ueber nähere Abmachungen schwirren nur unsichere Gerüchte.

Sicher ist nur so viel, daß die jüdische Finanz, trotz der

Mißhandlungen im Czechenland, dem Beifall der Dele

gationen zum voraus ihren Segen gegeben hat. Sie war

gegen Vadeni in dem inneren Kriege, sie ist für Goluchowski

wegen des äußeren— „Friedens". Denn für den Kapitalismus

wird er immerhin Profite abwerfen, wie auch die alte Ost

mark dabei wegkommen wird.

II.

Von der Wiedergeburt katholischen Lebens im

XIX. Jahrhundert.

l.

Je näher die Jahreswenden der Säcularwende kommen,

um so dringender laden sie ein, Rückblicke nicht in den

engen Schranken der Iahresgeschichte zu halten, sondern

ihnen weitere, uuiversalhistorische Horizonte zu geben.

Auch ein glaubensloser Geschichtsforscher späterer Zeiten

wird sich der Einsicht nicht verschließe» können, daß sich

im XIX. Jahrhundert ein Umschwung zunächst auf religiösem

Gebiet vollzogen hat, der aber bald auf die socialen Zustände

und auf die Culturentwicllung Einfluß gewann und behielt.

Wir meinen die Renaisfance tatholifchen Lebens.

In der Morgenfrühe des Jahrhunderts hat Görres,

der Gründer dieser Zeitschrift, das christliche Banner wieder

entfaltet; als er in der Mitte des Jahrhunderts heimging,

wehte es auf vielen wiedergewonnenen Posten. Auch am

Ausgang des Jahrhunderts ist sein Name noch eine Parole,
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welche deutsche Katholiken z» wissenschaftlicher und literarischer

Arbeit vereint. An dem Wiedeierwachen katholischer Ueber-

zcugungcn hat Görres' Zeitschrift redlich mitgearbeitet, weit

länger schon, als durch ein halbes Jahrhundert. Und so

möchte es denn nun und hier am Platze sein, daß etwas

darüber gesagt werde, wie es kam, daß solche Wiedergeburt

nöthig wurde, und wie es kam, daß sie sich herrlich vollzog.

Allerdings eröffnet sich uns da der Ausblick auf ein un

ermeßlich weites Gebiet historischer Kämpfe und Siege,

socialer Wandlungen und Gestaltungen, und es liegt am

Tage, daß wir an auch nur annähernd erschöpfende Be

handlung nicht denken. Allein es dürften bei der Wichtigkeit

der Sache auch kleine Beiträge ihre Berechtigung haben.

Unterscheiden wir vorab die äußere und die innere

Geschichte dieser Wiedergeburt und beschränken uns zunächst

darauf, die Aufgabe der äußeren Geschichte ins Auge zu

fassen. Sie mühte von den feindseligen Mächten handeln,

die seit 1750 sich wider die Kirche und das Christenthum

erhoben, von ihren Angriffen, ihren Erfolgen, dem Wider

stand, der ihnen entgegengesetzt ward.

Offenkundig ist die historische Thatsache, daß von der

Mitte des vorigen Jahrhunderts an eine neue Epoche im

Leben der streitenden Kirche begann : der Weltkirche trat

eine neue Weltmacht entgegen, die im Lauf von 150 Jahren

sich fchon zweimal so vollkommen gewandelt hat, daß ihr

neue Namen beigelegt wurden. Der historische Rückblick

zeigt demnach drei aufeinander folgende kirchenfeindliche

Weltmächte : die Aufklärung, dl>n L i,b e r all^m u_s , ,und_

Ken Kn<-inl!6m»sl)

1) Wir nehmen hier und im Folgenden Liberalismus und So«

cmlismus in historischem Sinn : de» Liberalismus, als diejenige

Weltanschauung und Weltmacht, die sich im XIX. Jahrhundert so

nannte; den Socialismus, als die Lehre, die sich zum Atheismus,

zur socialdemolratischen Republik, als einzig berechtigter Staats-

form, zur Verwerfung des Private! genthums bekennt.
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Im Widerstreit gegen diese drei Weltmächte verläuft

die äußere Geschichte der katholischen Renaissance unseres

Jahrhunderts. Im Kampf gegen die Aufklärung hat sie

sich machtvoll erhoben, im Kampf gegen den Liberalismus

sich dann siegreich entfaltet, auch im Kampf gegen den So-

cialismus beginnt sie sich nun zu bewähren. Was diesen

drei Weltmächten gemeinsam ist, gibt der neuen Epoche der

äußeren Kirchengeschichte ihre Eigenart. Seit der Mitte

des vorigen Jahrhunderts ist eine der Kirche und dem

Ehristcnthum a ufs Aeuherstc feindselige ö f f e u t l i ch e M e i n u n g

geschaffen worden, die international ist und von Anfang an

die Staatsregierungen sich dienstbar zu machen suchte, was

ihr glänzend gelang. Es erwies sich dieses um so wirk

samer, als es theoretische und praktische Staatsallmacht war.

welche der Aufklärung und dem Liberalismus das politische,

sociale und wirthschaftliche Leben unterwarf. Das Haupt-

mittcl zur Herstellung und Verbreitung dieser Europa durch

dringenden öffentlichen Meinung war erstens das Schrift-

thum; gewiß nicht das fachwissenschaftliche, fondern das

pupularisircnde. von den schweren Bänden der Eucyclopädic

bis zum heutigen socialdcmotratischen Flugblatt, und zweitens

das Theater mit seiner für die moderne Bildung immerfort

wachsenden Bedeutung, durch die es Lehrkanzel und Cultns

statte wurde und an die Stelle der Religio» treten sollte.

(Vergl. D. Strauß, „Bon unseren großen Dichtern" im

„Alten und neuen Glauben").

Genau von der Mitte des XVIII. Jahrhunderts ab ist

unseres Erachtcns die Epoche dieser neuen Weltmacht an

zusetzen. Von dieser Zeit an beginnt nämlich die Aufklärung

öffentliche Meinung zu werden. Nun fprang sie freilich

nicht unvermittelt aus dem Bode«, noch viel weniger siel sie

vom Himmel. Aber die frühere Geschichte der Aufklärung,

auch Bayle, der in feinem großen Lexikon die Bibel der

Aufklärung schuf, gehört ganz in die Geschichte der Philosophie,

nicht in die vom socialen Standpunkt aus aufgenommene
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Welt- und Kircheugeschichtc. Vis zur Mitte des vorigen

Jahrhunderts waren die Aufklärer ein Einfluß, noch keine

Macht. Einzelne Gelehrte waren Freidenker, die Freidenker

noch keine Partei. Ein sehr eingeweihter Zeitgenosse, Eon«

dorret.^) ^ich ein moderner Forscher, Aubertin/) haben u,A.

das mit Recht heruorgehoben.

Aber nur die aufgeklärten und liberalen Staatsallmachten

tonnten die irreligiöse öffentliche Meinung zu wirklicher Welt

macht erhebe». Iudem der Geist der Aufklärung und des

Liberalismus die Gesetzgebung auf allen Gebieten erfüllte,

hat er ein Weltreich erobert, und indem ihm alle Schulen

gehörten, sind die heranwachsenden Generationen ihm hörig

geworden. Seit Dioclctians Tagen oder dem Augenblick

Julians war schwerlich ein ähnlicher Gegner aufgetreten.

Doch fahren wir fort, die Uebereinstimmungen und Zusammen

hänge der drei Weltmächte genauer darzulegen.

Es ist schon oft bemerkt worden, daß der Liberalismus

die Aufklärung des dritten Standes, der Socialismus die

Aufklärung oder der Liberalismus des vierten Standes ist.

Das heißt : sie haben zwar in verschiedenen Gesellschafts

klassen die Hauptmasse ihrer Anhänger, sind aber sonst

eines Geistes und bewegen sich in einer Richtung. Sie

sind beseelt von religionfeindlichem, kirchcustürmerischem Geist

und gehen aus auf die Lockerung und Lösung der Abhängigkeit

der Individuen und der sociale« Verbände von aller religiösen

Wahrheit und allem religiösen Gesetz. Sie stehen aber nicht

bloß im ideellen Zusammenhang der Ucbereinstimmuug,

sondern auch im genetische» Zusammenhang von Prämissen

und Schlußfolgerungen, von Ursache u»d Wirkung. Man

kann ebensowohl sagen: der Liberalismus ist der Suhu der

Aufklärung . genauer der jüngeren Aufklärung, und der

1) Im Leben Vsllaire's. Moland's Ausgabe von V,'s Oeuvres

oomplete« 1 (1883) 255,

2) I/e»prit pulilie au X VIII. «, S. 270 u, a.
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Socialismus der Sohn des Liberalismus, genauer des

radikaleren Liberalismus und der Enkel der Aufklärung,

Die französische Aufklärung schied sich nämlich in zwei

Richtungen, die Mir die ältere und die jüngere Aufklärung

nennen tonnen. Als Hauptvertreter der älteren wird Voltaire,

der jüngeren Rousseau anzusehen sein. Beide Richtungen

sind nicht bloß Gcistesmächte gewesen, sondern auch sociale

Gewalten geworden; haben sie doch den aufgeklärten De

spotismus hervorgebracht; die eine den der Fürsten, die

andere den der großen Revolution. Die ältere Aufklärung

starb allmählig ab, ohne direkte Nachkommenschaft zu hinter

lassen, in ihrem Greiseualter hieß sie manchenorts vormärz

licher Absolutismus. Die jüngere Aufklärung aber gebar

den Liberalismus Dieser erbte von seiner Muhme der

älteren Aufklärung nicht bloß einen ungeheuren literarischen

Nachlaß, fondern weist auch vielfach auffallende Züge der

Familienähnlichkeit mit ihr auf. Der liberale Iourualismus

des XIX. Jahrhunderts z. A. sieht oft genug gerade aus

wie ein deklassirter Neffe Voltaire's. Der Liberalismus

spaltete sich gleichfalls in mehrere Richtungen. Man kann

aber auch da zwei Hauptgruppen unterscheiden- die Halben

und die Ganzen. Auch hier verblich die eine Gruppe, ohne

Söhne zu hinterlassen. Aber die andere, der radikalere

Liberalismus zeugte den Socialismus.

Literarisch spiegelten sich diese Zusammenhänge seltsamer

Weise in zwei bekannten Büchern. Der Typus des liberalen

Professors und Bourgeois, David Strauß, behandelte bio

graphisch de» Typus des aufgeklärten literarischen Aristo

kraten: Voltaire, und der bedeutendste philofophifche Vor

läufer des Socialismus, Feuerbach, den bedeuteudsten philo«

fophischcn Vorläufer der Aufklärung: Bayle.

Die Uebereinstimmung der drei Weltmächte in religion-

feindlichcm Geist und der ursächliche Zusammenhang zwischen

ihnen darf aber nicht die bedeutenden Unterschiede übersehen

lassen, die zwischen ihnen obwalten. Sociale Erscheinungen
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wie die genannten sind vielgestaltig, lind es kann deshalb

eine flüchtige Skizze ihnen nicht allseitig gerecht werden.

Was aber bei culturhistorischer Betrachtung des in den

letzten >50 Jahren wider die Kirche und das Ehristeuthum

von der Aufklärung, dem Liberalismus und Socialismus

geführte» Kampfes zumeist in die Augen fällt, ist eine fort

schreitende Steigerung des individuellen und socialen Abfalls

von Gott, eine fortfchrcitende Lösung der religiösen Bande,

Diese Steigerung vollzieht sich erstens extensiv, indem immer

weitere Kreise davon erfaßt, zweitens intensiv, indem immer

weiter gehende Folgerungen aus der Läugnung religiöser

Wahrheiten gezogen werden.

Die Aufklärung herrschte vornehmlich von den Throne»

aus. an den Höfen, unter dem Adel, in den Kreisen der

Schriftsteller, welche mit dieser vornehmen Welt eine wechsel

seitige Lobes- und Lebensassecuranz eingegangen waren. In

der jüngeren Aufklärung weht freilich schon stark demokratische

Luft. Aber zwischen 1762 und 1789 etwa waren die Gegen

sätze vor der Oeffentlichkeit noch verschleiert, nmsomehr, als

in den vornehmen aufgeklärten 'Kreisen philanthropisches,

humamtäres Coquettiren mit dem „armen Volt" beliebt

wurde, wie irgend eine neue Feinheit der Klcidermoden.

Der Liberalismus herrschte vornehmlich im wohlhabenden

Äürgerthum der großen Städte; in der Welt der höheren

Beamten, der Universitätsprofessoren. Künstler, Schriftsteller

und Industriellen. Er wurde allmählig, je niehr Erfolge er

hatte, in politischer und wirthschaftlicher Beziehung immer

coufervatiuer. Es erfaßte ihn ein Zug zur Höhe, unwider

stehliches Sehnen nach der Region der oberen Zehntausend,

es fehlte nicht viel, fu hätten die Commcrzicnriithe ihn

monopolisirt. In einer für die ganze Richtung verhängniß-

vollen Verbindung nannte» u»d nennen sich die Hcnipt-

Vertleter des öibeniliömüs Mmi,i?r um, N,ld,!»g „„d Nesi^,

und i» der That sind die Geldprotze» immer und überall

die Fettaugen gewesen, die in der liberale» Suppe obenauf

^
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schwammen. Die trugen denn auch die Hauptschuld daran,

daß der im Alter und in der Fülle gemähigt und behäbig

werdende Liberalismus ohne Nachwuchs blieb, daß sein Ge-

zweige dürr wurde und abstarb, mit Ausnahme des Schöß

lings, der, in die Arbriterwclt und in das Proletariat ver-

pflanzt, den Socialismus trieb.

Hat in dieser exteusiuen Ausdehnung der Grundgedanke

der drei Weltmächte, der der Kirche und dem Christenthum

seiudliche Geist, immer breitere Schichten der Gesellschaft

durchdrungen, so vollzog sich zugleich eine intcusive Steig

erung Die Fürsten der Ausklärung suchten einreißendem

Hang zu Holbach'schem Atheismus sich entgegeuzuslemmen.

etwa wie man durchgehende Pferde aufzuhalten sich bemüht.

Daß die eigentlichen Heroen zumal des philosophischen Liberal

ismus grundsätzliche Gottlosigkeit jür die unbefangenste,

würdigste Weltanschauung hielten, dürste wohl schwerlich zu

läuguen sein. Daß der Socialismns de» Atheismus für

die einzig richtige und im Iutuuftsftaat mögliche Welt

anschauung hält, hört man auf allen Gaffen.

Die französische Aufklärung hat als dcu Hauptgegcu-

stand ihres Ansturmes die geoffeubarte Religion angesehen,

wider die Kirche und das Christenthum getämpst. Hierin

ging sie so auf, daß sie in Beziehung auf die Weltanschauung

vorwiegend zerstörend erscheint. Die einzige groß an

gelegte und auf Generationen hinaus erfolgreiche positive

Schöpfung der Auftlärungszeit, Rousscau's contrat l>oci»I,

ist schon einer der Ausgangspunkte des werdenden Liberalismus.

Dagegen ist die Epoche des Liberalismus in der Ge

schichte der Philosophie die große Bauperiode gotteutfremde!cr

Weltanschauungen. Da fehlt es nicht an positiven Schöpf

ungen im Gegensatz zu de» leidenschaftlichen Einreißen! und

„Zermalmern" der Aufklärung.^) Man braucht uur Kant,

1) „I^e« öeraZeui-z", wie sie vom „öei^z«? I'InfKme" genannt winden.
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Fichte. Hegel u. s. f. bis Schopenhauer, Hartmann, Nietzsche:

die Aller-Heiligen-Litanei der deutschen Philosophie, zu nenne».

Freilich, auch negativ ging man weiter. Die Läuguung reli

giöser Wahrheiten zog weitere Kreise. Nicht blus die Wahr

heiten der geoffcnbarten, auch die dcrVernunftreligiun sollten

zerstört werden, die religiöse», philosophischen Wahrheiten

mitsammt ihren nothwendigen Voraussetznuge». Die Existenz

Gottes, die Unsterblichkeit der Seele, das Gottesgebot im

Gewissen — als reine Gefühlssache wollte man sie im beste»

Fall dulden, d. h. als höheren Dusel, von dem jeder Ver

ständige weiß, was er zu halten hat. Zugleich werden die

Grundvoraussetzungen, wie aller Gottesbewcise , so aller

Metaphysik beseitigt. Der Obersatz der Gottesbeweise fliegt

in die Luft, denn die Außenwelt ist nichts als Schein; der

Untersatz aller Gottcsbeweise folgt ihm nach: das Causalitäts-

gesetz ist nur Annahme, nur Angewöhnung, oder was immer;

nur nicht objektive Wahrheit.

Zweitens aber und vornehmlich baute man. Man baute

Systeme, in denen die Moral und das Recht, die Politik

und das wirthschaftliche Leben und die Kunsttheorie von

allen religiöse» Ideen und Idealen vollkommen gereinigt nud

vollkommen unabhängig, selbständig und autonom wurde».

Man baute Paläste, an die man hinschreibe» tomtte: Pfaffe»

der Eintritt verboten, und die für pulizeibewachtc Millionäre

wie geschaffen waren. Eine dieser Baulichkeiten eignet sich

nun auch für Massenquartiere, die sog. „naturwissenschaft

liche Weltanschauung" ; öder, platter Materialismus Hier

tritt sie ans Tageslicht, die esoterische Weisheit, die seit den

Iugendtagen der Aufklärung umging, wo diese im Sumpf

der Mgence plätscherte und noch nicht aHute, was aus ihr

werden sollte. Fürwahr esoterische Weisheit: eifrig geübt,

forgfültig gehütet, standhaft verläuguet! Immerhiu. wie

nichts anderes leicht verständlich und daher zu Massen-

quartieren geeignet. Diese Baulichkcit hat deun auch gleich

der Socialismus mit Beschlag belegt. Dem Liberalismus

2'
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eignete dabei noch eine gewisse Weitherzigkeit des Irrthnms.

Der liberale Bildnngsphilistcr konnte in einem Athem be

geistert Kant und Fichte »nd Häckcl. womöglich auch noch

Hegel und Schopenhauer nennen, ohne zu bedenken, oder

ohne zu ahnen, daß die sich sämmtlich ausschließen, ja auf

zehren. Anders wird es im Zutunftsstaat des Socialismus

sein, auf dessen Freiheitsgefildeu alles zwangsweise vor sich

geht, auch der Atheismus.

Aber wie vorhin erwähnt ward, der Standpunkt, der

uns die Aufklärung, den Liberalismus und den Socialismus

als Steigerung zeigt, ist nicht der einzige, auf den man sich

stellen kann. Es lassen sich auch audere Rücksichten namhaft

machen, nach denen die Aufklärung überhaupt gar nicht zu

übertreffen ist, wie in der Feindschaft gegen die Kirche und

das Christenthum ; oder wiederum andere Gesichtspunkte, die

sie als einen noch schädlicheren Feind zeigen, als selbst der

Liberalismus gewesen ist. Einige der sog, liberalen Errungen

schafteu haben in der That der Wiedergeburt tatholifchcn

Lebens unvergleichlich wirtsame Hülfen geboten. Die Preß

freiheit brachte die katholische Presse, der Constitutionalismus

katholische Abgeordnete, Die Vereinsfreiheit endlich und

zumal hat die unmittelbare Verbindung von Kirche uud

Volk auch zur Arbeit an socialen Zwecken wieder hergestellt,

in unübersehbarer Vcreinsthätigtrit sociale Segensmächte

geschaffen. Wie gute Hülfe diefe ueuen Gewalten boten,

vermag die Geschichte auf das grellste zu beleuchten. Man

vergleiche den Widerstand gegen liberale Tyrannei im „Eultur-

kämpf" 1870 bis über 1880 hinaus und den „Widerstand"

gegen Josefs 1l. kirchenpolitischcn Umsturz 1780-1790.

Der wiederhergestellte» Verbindung von Kirche und Volk

auch zu socialer Arbeit ist der christlich'sociale Gedanke ent

sprossen, von dem man gern hoffe» mag, daß er im nächsten

Jahrhundert eiue christliche Weltmacht werde, wie die Auf

klärung, der Liberalismus und der Socialismus unchristlichc

Weltmächte waren nnd sind.
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Obgleich nun die Anfklärungszeit nur als Vorgeschichte

und Hintergrund des Wiedererwachens katholischer Neber»

zeugnngen in unserem Jahrhundert angesehen werde» kann,

so diinlt uns eingehende historische Würdigung ihrer Eigenart

die wichtigste Bedingung und das beste Mittel, um das

dankbare und freudige Verständnis; für die Kirchengeschichte

des 19, Jahrhunderts zu erlangen, oder zu vertiefen, das

gläubige Katholiken der Vorsehung schulden.

Bekanntlich wird für den Ausgang des Jahrhunderts

eine große kirchliche Feier geplant, die als Säcnlarfeier der

Geburt unseres Herrn gedacht ist, Sie soll dem Ereigniß

gelten, das alle Jahrhunderte beherrscht, weil es als Ziel

punkt der vorchristlichen Epoche und als Ausgangspunkt der

christlichen Weltzeit den Mittelpunkt der Geschichte bildet'

Es darf jetzt schon darauf hingewiesen werden, daß ein

besonderer Anlaß zu einem von der Welttirche anzustimmenden

Tedeum gerade in dem Umstände liegt, daß nach dem

bitteren Leiden und der Todesnoth der katholischen Kirche

und des christlichen Glaubens am Ausgang des vorigen

Jahrhunderts das nun zu Ende gehende der Kirche und

dem Glauben Ostertage gebracht hat. Wenn wir es erlebt

haben, daß unter den Pontifikaten Pius' IX und Leo's Xlll.

gerade die göttlichen Wahrzeichen der Kirche, ihre Einheit

und ihre Katholicität Heller erstrahlten, als wohl seit Jahr

hunderten es der Fall war; wenn wir sehen, daß die groß

artigen Sendschreiben des hl, Vaters an die katholische Welt

auch in außertirchlichen Kreisen mit Ehrfurcht und Bewun

derung aufgenommen werden und uns zugleich erinnern,

daß die Häupter der Aufklärung sich immer wieder zuriefen:

,d«»s Gebäude der römischen Kirche beginnt einzustürzen", ^)

„der Thron des Aberglaubens ist unterwühlt",^) „die Barte

1) So z, U, Friedrich II, an d'Alembeit 2, Juli I7W, Oeuvre«,

Preuh 24. 504.

2) Derselbe an denselben 5, Mai l?L7, ebb, 467,

f". -'-.^^^

^
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des hl. Petrus sinkt" ^ u. s. f, ; wenn es unläugbar ist.

daß die taiholifche Kirche und der hl, Stuhl auf das öffeut-

liche und sociale Leben tiefgehenden und organisirenden

Einfluß wieder gewonnen haben, so sieht jeder treue Sohu

der Kirche ei», daß für diese Großthat der Vorsehung kein

Dank innig genug ist, Aber die belebende Seele dieses

Wicdererwachens und der innerste Grund für alles, was

daraus folgte, ist, daß starker uud kühner, thatkräftiger und

opferbereiter Glaube an Christus aus dem dunklen Grab

der Aufklärung sich wieder erhoben hat.

Denn das war es, was die Aufklärung, die von Feruey

und Paris ausging, vornehmlich wollte: den Glauben an

Christus begraben und das Grab amtlich versiegeln. Dem

Rückblick auf die Wiedergeburt katholischen Lcbcus muß

darum die Aufklärung zum historischen Hiutcrgrund gegeben

werden. Der Eintritt der Wiedergeburt stellt sich danu dar

als Auferstehung. Robert Nostih 8 ^.

(Zweiter Artikel solgt.)

III.

Presse und Schule.

Im Richte der EncMta Er. Heiligkeit Papst Leo Xlll. über die drei-

hunderljührisse <?edcichl»ihfeier des sei, Petrus Ccmisius.

Am 21. Dezember 189? sind drei Jahrhunderte ver-

flosscu, seit der selige Petrus Cauisius, dieser zweite Apostel

Deutfchlmids, zu Frciburg in der Schweiz fein ucrdieust-

reichcs Leben beschloß. Zur Feier dieses Tages hat uufcr

glorreich regicreudcr Papst Leo X.lll. ciu Rundschreiben er

lassen an die Erzbüchöfe und Bischöfe Deutschlands, Ocster-

reichs und der Schweiz. Er preist in demselben das Wirten

I) D'Nlembert an Friedlich N. 10. Vplil 1769. Lbd 49?
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des Seligen und fordert zur Nachahmung auf. Er schreibt:

„Unsere Zeit gleicht nicht wenig dem Zeitalter des seligen

Petrus, in welchem Nencrungssucht und Ungcbundenheit in

der Lehre eiue ungeheuere Schädigung des Glaubeus und

Verwilderung der Sitten nach sich gezogen haben, Dieses

doppelte Verderbniß suchte Deutschlands zweiter Apostel

nach dem hl. Vonifatius, von allen, aber ganz besonders

von der Jugend fern zu halten wie durch geeignete Predigten

und gelehrte Erörterung, so vorzüglich durch Einführung

von Schulen und durch Herausgabe guter Bücher".

Der Heilige Vater also ermahnt uns zur Nachahmung,

und als Felder, auf welchen sich dieselbe vorzüglich zu be-

thätigen hat, erblicken wir in obig?» Wortcu die Schule

und die Presse. Somit ist es am Platze, auf diesen

Gebieten eine Umschau, eine Gewissenscrforschung zu halten,

um zu prüfen, wie wir dem Beispiele des Seligen gefolgt

sind, und was etwa für die Zukunft zn thun erübrigt.

!. Hinsichtlich der Presse tonnen wir Katholiken mit

gewisser Befriedigung auf die Lcistuugeu des Katholicismus

im deutschen Sprachgebiete Hinblicken. In mancher Be

ziehung haben wir die protestantische Presse überholt. Einem

Gcschichtswertc Ianssens hali.» die Protestanten Ebenbürtiges

nicht entgegenzustellen. Die innige religiöse Wärme der

neueren katholischen Presse wird von der protestantischen

wohl schwerlich erreicht. Unsere katholische Tagespresse mit

ihren mehr als hundert Blättern steht in geschlossener

Einheit da, ähnlich dem katholischen Centrum in unserer

Volksvertretung. Früher, vor dem Jahre 1848, war

das nicht so. Wir hatten keine Prefzsreiheit ; unsere

Presse war dem Belieben der weltlichen Regierung über

lassen. Es ist aber bekannt, wie manche Regierungen ihre»

Beruf darein setzten, de» Protestantismus zu fördern, dem

Katholicismus dagegen die Adern zu unterbinde». Das gilt

nicht bloß von protestantischen, das gilt theilweisc auch von

katholischen Negierungen. Der Grund ist, weil die katholische
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Kirche von Christus als ein sichtbares, unabhängiges Reich

gestiftet ist, wahrend die dem Christcnthnni entfremdeten

Staaten keine derartige unabhängige Gewalt neben sich

dulden möchten, ?lls einst in Nölu eine katholische Zeitung

sich aufthnn wollte, da wurde ihr dir obrigkeitliche Erlaubnis

versagt mit dem Bemerkeu, daß ein Bedürfnis; für eine solche

Zeitung nicht vorliege. Seit dem Jahre 1848 ist das anders

geworden. Zwar hat auch jetzt noch nnserc Presse mit

Hindernissen zu kämpfen, Bücher mit ausgesprochen kathol

ischem Charakter werden nicht leicht als Schulbücher ein

geführt. Jene Bcrnfsart, welche durch die Ratur der Sache

am meisten auf schriftstellerische Thcitigtcit angewiesen ist,

die der llmuersitätsprofessoren, wird nicht eben häufig durch

katholische Männer vertreten, dank der Bevorzugung der

nichtkatholischen Richtungen, Eben diese Bevorzugung ist

auch der Grund, daß jene Berufstlasscn, welche für die Er

zeugnisse der Presse vorherrschend das kanfende Publikum

bilden, meist nicht aus Katholiken bestehen. Trotz all dieser

Hemmnisse brauchen wir Katholiken indes;, wie gesagt, der

Leistungen unserer Presse uns nicht zu schämen,

2. Wie aber steht es mit der Schnlc? „In dieser

Beziehung", so mahnt der hl. Pater, „sind besonders zwei

Dinge zu erstreben. Das erste ist, das, die Katholiken sich

nicht mit Mischschnlcn begnügen, fondern überall ihre eigenen

Schulen haben, und daß an denselben gute und bewährte

Lehrer angestellt werden".

Eine höchst wohlbcgründete Mahnung! Wie soll auf

Mischschulen ein warmer, lebenssrischcr, warmer Katholirisnins

sich entwickeln ? Wird dir Religion, weil Schüler verschie

dener Religionen nebeneinander sitzen, gänzlich aus der

Schule verbannt, so liegt die Gefahr fehr nahe, daß man

Menschen heranbildet, welche aller Religion entbehren. Hilft

man sich damit, daß den Angehörigen der verschiedenen

Religionen der Religionsunterricht gesondert erlhcilt wird,

so weist man der Religion einen untergeordneten Platz an.
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so huldigt man bis zu einem gewissen Grade dem social«

demokratische» Grundsatz: „Religion ist Privatsache". Schon

der strlc Pellehr mit nichtkatholischen Mitschülern und Lehrern

ist ja durchaus geeignet, den religiösen Zweifel in der Jugend

anzuregen, die religiöse Gleichgültigkeit zu fördern. Und wie

erst soll ein katholischer Geschichtsunterricht ertheilt werden

in einer Mischschule, in welcher Katholiken, Protestanten

und Juden nebeneinander sitzen. Soll man wegen der

Juden davon schweigen, daß Christus, nnser Erlöser, der

menschgewordene Sohn Gottes, den Mittelpunkt der ge

summten Weltgeschichte bildet? Soll man in ihm nichts

sehen als einen großen Mann, wie es deren auch andere

gab? Dann würde selbst der Tertianer den Widerspruch

herausfühlen zwischen dem Religionsunterricht und dem

Unterricht in der Weltgeschichte. Das Gift des Zweifels

würde in sein jugendliches Herz geträufelt.

Und wie soll man an Mischschuleu einen Luther behandeln ?

Als den Mönch, welcher seine Gelübde brach, eine neue Irr

lehre stiftete und hierdurch unfägliches Elend über uuser

Vaterland heraufbeschwor? Oder als deu „theueru Gottes»

mann", welcher „das Evangelium wieder unter der Bank

hervorzog" und „das lautere Wort Gottes" predigte? Elfteres

geht nicht wegen der Protestanten und letzteres nicht wegen

der Katholiken, und ganzlich schweigen über Luther geht auch

nicht. Wie sehr also hat der hl. Vater Recht, wenn er

fordert, „daß die Katholiken sich nicht mit Mifchfchulen be

gnügen, fondcrn überall ihre eigenen Schulen haben!"

Ter Statthalter Christi fügt hinzu: „und daß an

denselben gute und bewährte Lehrer angestellt

werden".

„Gute und bewährte Lehrer" ! Ja, darauf kommt es

hauptsächlich au. Was nützen alle Schulpläne, was nützen

alle Visitationen, was nützt alles Uebrige, wenn die Lehrer

nicht gut sind! Das gilt vom Unterricht in den Sprachen,

hichle. in den Naturwissenschaften, in der Mathe
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matik ii, s w. Das gilt aber vor allem in dem wichtigste»

Theil der Heranbildung, in der Erziehung zu braven, christ

lichen Männern Oder was soll aus den Gmnnasiasten

werden, wenn einer ihrer Lehrer sich um die Erfüllung seiner

kirchlichen Pflichten gar nicht kümmert? wenn ein anderer

gelegentlich sogar seiner Verachtung gegen kirchliche Dinge

oder gar gegen katholische Glaubenslehren unverhohlen

Ausdruck gibt? wenn ein dritter oder vierter als Altkatholit

oder Freimaurer in offener Auflehnung gegen unsere Kirche

lebt? Wird der Staat an seinen Cadettenhäusern etwa den

Unterricht und die Erziehung seiner künftigen Offiziere einem

Socialdemokraten oder Anarchisten anvertraue»? Und wir

Katholiken sollten die Heranbildung unserer Jugend oder

wohl gar unserer demnächstige» Geistlichen ausgesprochenen

Feinden unseres Glaubens und unserer Kirche überlassen?

Mit Recht also fordert der hl. Vater, daß wir Katho

liken uns nicht mit Mifch schulen begnügen, son

dern überall unsere eigenen Schulen haben,

und daß an denselben gute und bewährte Lehrer

angestellt werden.

So sehr diefe Worte uns aus dem Herzen gesprochen

sind, so wären wir dennoch versucht, in aller Demuth und

Unterwürfigkeit dem Statthalter Christi zu antworten:

„Heiligster Vater! Wie sollen wir. in Preußen z, B.,

Deiner Mahnung entsprechen? Du verlangst, daß wir

Katholiken eigene Schulen haben. Aber man gestattet

uns dieselben so gut wie gar nicht! Keine Schule darf er

richtet werden ohne Erlaubuiß der weltlichen Regierung,

Wenn aber ein katholischer Bischof oder ein katholischer

Lehrorden ei» eigenes Gymnasium errichten wollte, so können

wir darauf rechne», daß es ihnen entweder gar nicht oder

nur unter fehr ungünstigen Bedingungen gestattet würde.

„Heiligster Vater! Du verlangst, daß wir uns nicht

mit Mischschnlcn begnügen. Aber in ganz Preußen ist ja
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kaum ein Gymnasium zu finden, welches nicht den Charakter

einer Mischschule nn sich trüge, in welchem nicht Protestanten

und Juden neben unseren katholischen Jünglingen säßen!

Eine katholische Universität gibt es erst recht nicht; und als

wir Katholiken auf eigene Kosten eine solche errichten wollten,

da wurden wir hieran gehindert.

„Heiligster Vater! Du verlangst, daß an unsern Schulen

gute und bewährte Lehrer angestellt werden Aber wir haben

ja (abgesehen etwa von den Lehrern der Religion) gar keine

Lehrer anzustellen ! Der Staat stellt sie an. uud wir können

ihn nicht hindern, wenn er ungläubige und tirchenfeindliche

Männer unserer katholischen Iugeud zu Lehrern setzt. Sogar

uusere zukünftigen Priester sind sehr allgemein darauf an

gewiesen, das; sie ihr geistiges Gepräge von den Lehrern

erhalten, welche der nicht katholische Cultusminister oder

dessen Untergebene ihnen setzen. Unser Verhältnis; ist ein

ähnliches, als wenn eine fremde Macht die Lehrer für die

preußischen Cadcttenhäuser anstellte und je nach Umständen

auch Socialdemotraten oder Anarchisten zu Lehrern wählte.

Denn Freimaurer und Altkatholiken z. B. stehen zu unserer

katholischen Kirche ungefähr in demselben Verhältnisse,

wie Socialdemotraten und Anarchisten zur monarchischen

Regierung."

So also tonnten wir dem hl. Vater entgegnen. Die

Antwort aber auf unfern Einwand fänden wir allerdings

schon bereit in der Mahnung unserer Encytlika, welche den

Erzbischöfen und Nischöfen Deutschlands, Österreichs und

der Schweiz ans Herz legt, „daß alle andern katholischen

Männer eurer Lande dahin trachten und wirken, daß beim

Unterrichte und der Erziehung der Jugend die Rechte der

Eltern uud der Kirche gewahrt und unangetastet bleiben."

Der hl. Vater verlangt also, daß wir eintreten für die

Rechte der Eltern und der Kirche, damit es uns ermöglicht

wird, Schulen zu erhalte», wie wir deren bedürfe», Schulen,

die leine Mischschuleü, sondern voll und ganz katholische
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Schulen sind; Schulen, welche wir Katholiken mit Recht

unsere eigenen nennen tonnen, welche also nicht dem Belieben

eines protestantischen Cultusministers unterstehen; Schulen,

an welchen keine andern Lehrer angestellt werden, als gläubige

Katholiken, die ihre religiösen Pflichten erfüllen und die ihren

katholischen Schülern kein Aergerniß geben.

Werden denn bei der jetzigen Lage der Dinge die Rechte

der Eltern und der Kirche nicht geachtet? Wir sagen: Nein!

Dort wenigstens nicht, wo der Staat in so umfassender

Weise ein staatliches Monopol der Schnle. insbesondere der

Gymnasien, aufstellt, wie dies in Preußen und in den

meisten jener Länder geschieht, an welche sich die Encyklika

des Papstes wendet. Untersuchen wir das näher !

Erstens: Der moderne Staat will entweder ein christ

licher sein oder nicht. Will er nicht mehr ein christ

lich e r s e i n , so muß er wenigstens die Grundsätze einer

gesunden, natürlichen Ethik befolgen. Rechtswidrig

wäre es. wenn er den Einzelnen und den Familien ihre

natürlichen Rechte abspräche, wenn er z. B. das gesummte

Privatvermögen durch staatliche Beamte verwalien lassen

wollte, wenn er vorschriebe, welche Nahrung den Kindern

gereicht werden müßte, wenn er einem Jeden sein tägliches

Arbeitsquantum und die Art seiner Beschäftigung zuwiese.

Die Socialdemotraten. welche derartiges anstreben, verstoßen

hierdurch gegen die Grundsätze eines gesunden Naturrechts,

und mit Recht Protestiren dagegen alle nichtsucialistischen

Parteien. Denn der Staat soll die persönliche Freiheit

achten, soll die Einzelnen und die Familien nicht ans ihrem

natürlichen Wirkungskreis verdränge». Nur im Nothfall

soll er als höhere Instanz und aus Gründen des öffent»

lichen Wohls sich einmischen in die Rechtssphäre der Ein

zelnen uud der Familie. Für gewöhnlich darf er z. B. den

Eltern nicht vorschreiben, was sie kochen und wo sie die

Nahrungsmittel eintaufen sollen. Andererseits gehört es

allerdings zur Aufgabe des Staates, nicht zuzulassen, daß
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gesundheitsschädliche Nahrungsmittel auf den Markt gebracht

weiden.

Verträgt sich nun das moderne Schulmonopol einiger

Staaten mit diesen Grundsätzen? Durchaus nicht! Zunächst

sei bemerkt, daß die meisten civilisirten Staaten der Neuzeit

das Schulmonopol nicht haben. Wir nennen beispielsweise

England, Holland, Belgien, Dänemark und die Vereinigten

Staaten von Nordamerika. In den meisten Ländern da»

gegen, au welche sich die Encyklika wendet, geht der Staat

einerseits nicht weit genug, andererseits zu weit in der Be

schränkung der Schulfreiheit.

Hinsichtlich der Pflege des Körpers soll also der Staat

gesundheitsschädliche Nahrungsmittel nicht zulassen. Aehnlich

verlangen die Grundsätze eiues gesunden Natnrrechts, daß der

Staat geistiges Gist von den Schulen fernhält. Geistiges

Gift aber ist (auch ganz abgesehen vom Christenthum) der

Atheismus. Was nun thut der Staat? Er duldet uicht

blos glaubenslose Lehrer, er selbst vielmehr stellt sie wieder

holt an!

Andererseits geht der Staat mit seiner Einmischung in

das Schulwesen viel zu weit, indem er z. B, Privatghmnasien

oder Gymnasien der Bischöfe oder der katholischen Lehrorden

entweder gänzlich ausschließt oder nur uuter sehr drückenden

Bedingungen zuläßt. Welche Gründe des öffentlichen Wohles

berechtigen ihn hierzu? Hat er von jedem Privatmann, hat

er von den Bischöfen oder den katholifchen Orden atheistische,

socialistischc oder sonst destruktive Tendenzen zu befürchten,

daß er zur Präventivmaßregcl eines Schulmonopols greifen

müßte? Gewiß nicht! Allzu nahe liegt vielmehr der Ver

dacht, daß der Staat mit seiner Monopolisirung der Schulen

einseitig egoistische Interesse» verfolgt, daß er namentlich

eine freie Entwicklung katholischer Anschauungen zu hindern

i,. trachtet. Für .die Erwachsenen kann er das nicht mehr, seit

wir Prehfreiheit haben. Um so mehr möchte er es bei der

Jugend erreichen, indem er die Schnlfreiheit ausschließt.
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Und doch ist die Beschränkung der Schulfrcihcit in gewissem

Sinne noch härter »nd unnatürlicher, als die Beschränkung

der Preßfrcihcit. Ten» der Erwachsene kann sich eines

seiner Cuufession feindlichen Einflusses noch eher erwehren,

als der Knabe und der Jüngling. Daß aber die geistige

Beeinflussung unserer katholischen Jugend vielfach eine dem

Katholicismus feindliche ist. ließe sich durch mancherlei Bei

spiele erhärten. Es werden z. B. die Heroen des Katholi-

cismus möglichst todtgeschwiegen, die des Protestantismus

dagegen über Gebühr erhoben.') Wir Katholiken sind uns

dieser heimlichen Protestautisiruug oft kaum bewußt. Sprechen

wir doch z. N. selbst mituuter von einer „Reformation",

indem wir die Glaubensrevolution des l6. Jahrhunderts

damit bezeichnen wollen, welche doch nach katholischen An

schauungen eine Revolution war im stärksten Sinne des

Wortes !

Zweitens: Wir nehmen indeß an. daß der Staat

ein christlicher sein will, wozu er ja auch durch

maucherlei Nechtstitel verpflichtet ist. Der preußische Staat

z. B. ist verfassungsmäßig ein paritätischer, so daß die Ver

fassung von ihm fordert, daß er die Evangelischen nach

ihren Grundsätzen, die Katholiken aber auch nach katholischen

Grundsätzen behandelt. In dieser Voraussetzung ist jenes

einseitig staatliche Schulmouopol nicht blos eine Vergewalt

igung an den natürlichen Rechten der Eltern, sondern

obendrein ein Eingriff in die Rechte der von Christus ge

stifteten Kirche.

,Die Kirche ist vom Staate nach Gegenstand, Zweck

und Wirksamkeit verschieden, nnd deshalb betrachtet die

gemeinsame Ordnung aller christlichen Voller Staat und

Kirche als zweierlei, wesentlich selbständige Gemeinschaften;"

1) Vgl, z. B. L-v hammerstein, Das Preußische Schulmonopol

(Freilmrg. Herder 1«3H S. 96 -W3 und an manchen andern

Stellen,
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so schreibt nicht etwa ein katholischer Mönch des Mittel«

alters, sondern ein protestantischer preußischer Jurist des

l9. Jahrhunderts, v. Rönne!') Ist aber die Kirche eine

wesentlich selbständige, vom Staat verschiedene Gemeinschaft,

so hat sie auch ihre selbständige Rechtssphäre, in welche

der Staat ohne Rechtsverletzung nicht eingreifen darf. Es

fragt sich jetzt: , was gehört zu dieser selbständigen Rechts

sphäre der Kirche? Offenbar die religiöse Belehrung, Er»

ziehuug uud Leitung ihrer Angehörige», also besonders der

Religionsunterricht und die Fernhaltuug von Gefahren für

Glaube und Sitten. Hat doch Christns seine Kirche gesandt,

alle Völker zu lehren, sie halten zu lehren alles, was er

geboten (Match. 28, l9. 20)!

Hiernach hat die Kirche das vom Staat unabhängige

Recht , Schulen für den Religionsunterricht zu gründen.

Dieses ist die positive Seite ihres Rechtes. Ihr Recht hat

aber auch eine negative Seite, nämlich zu verhindern, daß

die ihr angchürigen Kinder in Schulen gezwungen werden,

welche Gefahr für den katholischen Glauben mit sich bringen.

Derartige Schulen sind nun die Mischschulen und alle Schulen,

an welchen Lehrer wirken, die mit der Kirche zerfallen sind.

Sieht sich der Staat cncher Staude, diesen berechtigten An

forderungen der Kirche zu genügen, so ist er doch wahrlich

verpflichtet, der Kirche die Errichtung eigener Schulen zu

gestalten; und das, auch ganz abgesehen von der natür

lichen Nechtsfreiheit eines jeden, welche ebensowohl in Er

richtung von Schule» sich bethätigcn darf, wie in Anlegung

von Fabriken oder anderen Unternehmungen. Tiefer natür

liche Rrchtstitel wird bei der Kirche verstärkt durch den aus

drücklichen Auftrag, alle Völker zu lehren uud zu erziehen,

welchen Christus seiner Kirche mit auf den Weg gab. Die

1) v. Rönne, Das Staatsrecht der preußischen Monarchie, Leipzig

1882 B». II. S. 370,



32 Presse und Schule,

Kirche besitzt dieses Recht unabhängig von jeder staatlichen

Genehmigung, und dasselbe darf ihr auch nicht indirekt illu

sorisch gemacht weiden durch allerlei staatliche Vorkehrungen,

wie durch das Berechtiguugswesen, oder durch eine ungerechte

Besteuerung, indem er die Eltern, welche ihre Kinder den

Staatsschulen nicht anvertrauen, dennoch zum Unterhalt der

selben beitragen läßt.

Aber wie? Berechtigt denn nicht die Rücksicht auf Ein

heit des nationalen Denkens und Fnhlens den Staat, das

gesammte Schnlwesen in die Hand zu nehmen? Wir ant

worten mit der Gegenfrage: Berechtigt nicht die Rücksicht

auf Einheit des christlichen Denkens und Fühlens die Kirche,

das ganze Schulwesen ihrer Jugend für sich zu beanspruchen?

Wer hat denn ein stärkeres Recht auf geistige Einheit, dieser

oder jener Staat, z, B. das Königreich Preußen, das Groß'

herzogthnm Baden u, s. w. . oder die katholische Kirche?

Wenn der Religionsunterricht, wenn die religiöse Erziehung

das Herz aller Erziehung und alles Unterrichtes bildet!

wenn Christus die Kirche gesandt hat, alle Völker zu lehren:

dann muß doch wahrlich bei der Frage nach geistiger Ein

heit das Recht der Kirche jenes der weltlichen Macht uud

der Nationalität um ebenso weit überragen, als die ewigen

Interessen des Menschen den irdischen vorgehen. Eine un»

erhörte Vergewaltigung an den höchsten Gütern der Christen

ist es somit, wenn der Staat durch sein Schulmonopol die

Kirche vom Schulwesen, insbesondere von Errichtung eigener

Schulen, ausschließt, oder die Zulassung derselben auf diesem

Gebiete als vom freien Ermessen des Staates abhängig

betrachtet. Obendrei» wird der deutsche, der englische u. s. w.

Nationalitätsgeist an katholischen englischen oder deutschen

Schulen weit weniger leiden, als der katholische Geist der

katholischen Jugend i» Staatsschulen, deren höchste Leitung

etwa einem tirchenfcindlichen, oder gar einem protestantischen

Cnltnsministcr untersteht. Denn ein katholischer Engländer

z. B. kann sehr wohl die ihm anvertraute Jugend zugleich
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in katholischem und in englischem Geiste erziehen, ein pro

testantischer Cultusminister dagegen kann dem katholischen

Schulwesen nicht einen wahrhaft katholischen Geist einhauchen,

ohne mit seiner innersten Ueberzeuguug bis zu einem gewissen

Grade in Cunflikt zu gcrathen.

Dies Bedürfnis; der Kirche nach eigenen Schulen wird

in der Gegenwart immer dringender, und das aus zwei

Gründen. Erstens: die moderne Freizügigkeit bewirkt

immer mehr die confessiunelle Vermischung der Bevölkerung,

Früher waren die Gymnasien in Köln, Münster, Trier,

u. s. w. selbstverständlich fast nur von katholischen, ähnlich

die Gymnasien in Berlin, Stettin, u. s. w, fast nur von pro

testantischen Schülern besucht. Jetzt ist das nicht mehr der

Fall; an den Gymnasien des Staates sitzen Katholiken,

Protestanten und Juden in bunter Mischung durcheinander;

der Staat kann den confcssionellen Charakter seiner Gymnasien

nicht mehr aufrecht erhalten. Zweitens: was die Lehr

kräfte angeht, so kann der Staat, welcher ja immer" mehr

der Religionslosigkeit entgegen steuert, ebenso wenig den

confessionclleu Charakter der Gymnasien wahren. Mag er

auch noch einigermaßen sorgen können, daß die Lehrkräfte

dieses oder jenes Gymnasiums äußerlich derselben Confession

angehören: wie kann er sich vergewissern, daß sie im Herzen

zum Credo ihrer Confession sich bekennen? Soll aber der

christliche Glaube auch in den höheren Gesellschaftsklassen

erhalten werden, so sind strengconfessionelle Gymnasien eine

Nothwendigkeit. Die Kirche dagegen ist, z.B. vermöge ihrer

Lehrorden, durchaus im Stande, solche zu bieten. Ihr also

muß die freie Errichtung von Schulen, insbesondere von

Gymnasien, gestattet werden.

Wir verhehlen uns nicht, wie zähe manche weltliche

Regierung an ihrer Alleinherrschaft im Schulwesen festhält.

Sie hat ohne Nechtstitel dasselbe vor einem Jahrhundert

der Kirche entrissen und vcrwcrthct es jetzt vielfach gegen

die Kirche und im Interesse des Protestantismus. Ein
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protestantischer Kultusminister soll die höchste Entscheidung

haben über das geistige Gepräge auch der katholischen Jugend,

Dieses Verhältnis! ist zu unnatürlich, als daß es nicht mit

der Zeit fallen mühte.

Der selige Petrus Canisius tonnte seiner Zeit eine

Reihe höherer strengconfessioneller Lehranstalten in Deutsch

land gründen. In unserer Encyklica fordert uns der Hl, Vater

auf, diesem „zweiten Apostel Deutschlands" nachzuahmen in

seiner Sorge für die Erziehung der Jugend; er legt uns,

wie gesagt, an's Herz, daß wir uns nicht mit Mischschulen

begnügen, daß wir vielmehr überall unsere eigenen Schulen

haben, und daß an diesen Schulen gute und bewährte Lehrer

angestellt werden. Da dieses Ziel nicht erreicht werden kann

ohne die Erkämpfung der Schulfreiheit für die Kirche, so

mahnt uns der Statthalter Christi, für die Rechte der

Eltern und der Kirche im Schulwefen einzutreten. Folgen

wir dieser Mahnung des Hl. Vaters! Erkämpfen wir die

Freiheit auf dem Gebiete der Schule, wie wir sie besitzen

auf dem Gebiete der Presse! Der Kampf muß geführt

werden zunächst durch gute Orientiruug der öffentlichen

Meinung, dann aber cinch, wenn der richtige Zeitpunkt ge

kommen ist, in den gesetzgebenden Körpern,



IV.

Die Vaucrnsleiheit in der germanischen Urzeit.

Der deutschthümliche Traum von einer goldenen Urzeit

des Germanenthums verflattert immer mehr im Winde, Als

letzte Säule hielten noch die Wirthfchaftshistoriter die An

schauung von dem freien Bauern und der blühenden Mark

genossenschaft und dem Gemeinbesitz aufrecht. Auf Grund

dieser Anschauung tonnte man es dem christlichen Mittel

alter zur Last legen, daß der Freibauer verschwand und

geistliche und weltliche Grundherren alles an sich rissen.

Der Kirche tonnie man mit Vergnügen den Vorwurf mache»,

sie habe die Verlnechtung des Bauernstandes verschuldet.

Aber auch diese Anschauung geht immer mehr und mehr in

Brüche. Viel Verdienst hat darin Hildebrand, der

Verfasser von : „Recht und Sitte auf den verschiedenen

wirthschaftlichen Kulturstufen" (Jena, Fischer 1896).

Nach H, ist das Grundeigenthum ursprünglich und

wesentlich grundherrlich. Von einem Gemcincigenthum und

Markgenossenschaft kann nur in einem ganz deschränkten

Sinne die Rede sein. Bauern waren sowohl zur Zeit Cäsars

als Tacitus fast nur Unfreie. Zur Zeit Cäsars überwog

noch die Jagd und Viehzucht, das galt allein als des

Freien würdige Beschäftigung. Der Ackerbau wurde wenig

und zwar nur im Umherziehen betrieben. Die Grundstücke

wurden dabei nicht getheilt, nicht etwa defzhalb. weil so der

3'
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Betrieb leichter gewesen wäre »der, wie Cäsar meint, weil

man Ungleichheit befürchtete, sondern weil das Ackerland

noch so unbedeutend war und der Standort des Betriebs

jährlich wechselte. Zur Zeit des Tacitus hat dieser starte

Wechsel bereits aufgehört, man hatte sich nach Familien

angesiedelt. Aber auch da bestand kein Gemeinbesitz und

man darf sich keine geschlossenen Dörfer deuten, sondern die

Höfe, oder wie man nach einem von Hildebrand nicht ge

brauchten Ausdruck richtiger sageu kann, die Hausgemeinschaften

waren für sich isolirt. Die Höfe hatten nicht gleich viel

Ackerland, sondern die vornehme Geburt des Besitzers ent

schied über mehr oder weniger. Innerhalb des Besitzes der

Einzelnen gab es noch Wechselwirthschaft. Auf diefe Weise

erklärt H. die vielumstrittene Stelle des Tacitus : ^.Zri

pro numero culwruin ab uuiversiz in vice» (H, setzt an

Stelle des unverständlichen in vice»: vicini») occupllutur,

YU08 mnx iuter 8e zecuncluin cli^NÄtionem partiuntm'.

l'ilcilitlltem partienlli campormn »patis, praestkut. ^rva

per annoü mutant et zupercst azer.

Die vicini dieser und anderer Stellen sind nach H.

keine bäuerlichen Gemeindegenossen, sondern die Grundherren,

und in diesem Sinne ist nach ihm auch villa und vieu» in

den altgermanischen Gesetzen nicht als Dorfgemeinde, sondern

als Herrschaft zu fassen, was aber jedenfalls nicht aus

nahmslos gilt. Die vicini sind untereinander verwandt

uud weil es sich um eine Verwandtschaft handelt, war auch

der Zuzug Fremder nicht gestattet. Daher die Bestimmung

der lex glllica: 8i ^M8 8aper altrum in viün, migrare

voluerit, si unuz vel aliqui cle ip»i8 czui in villa couzistunt

cum «u^cipcre voluerit, 8i ve! unu» extiterit qui contra-

clicat, miFlllncü idillem licentia,!» uon Kadedit

Wenn einer ans der Reihe der vicini ohne Söhne

starb, so fiel das Gut an die anderen vicini zurück, genau

wie bei de« römischen Fentil^ der zwölf Tafeln, wie aus

einem Edikt des Königs Chilverich hervorgeht (eä. Loretiu« I,
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p. 8). Daraus erschloß man ein Gemeineigenthum und H.

gibt wenigstens ein Miteigentum (eonclominium) zu. Auch

gerodet konnte nur werden ad uuiversi» vicim8. Bevor

man rodete, meint H,, habe Man, um die Bodcnzersvlittcrung

zu hindern, das schon getheilte Ackerland nochmals neu

vertheilt und aus dem gleichen Grunde habe das Heimfalls-

recht der viV'ini bestanden. Das Heinifallsrecht, coustruirt

H. kühn, sei eigentlich nichts anders gewesen als die im

Hinblick auf das Bedürfniß einer neuen Rodung den vicini

eingeräumte Befugniß zu einer Neuvertheilung des Acker

landes H. wäre auf diese Construltion wohl nicht ge

kommen, wenn ihn nicht eine irische Sitte darauf gebracht

hätte, wornach bei jedem Todesfall das Ackerland neu ver

theilt wurde und neu gerodet werden konnte.

Hildebrand rückt das Leibeigenthum überall stark in den

Vordergrund und sucht alles zu beseitigen, was für Gemein

eigenthum spricht. Natürlich muß er darum den Eigentums-

begriff viel strenger und straffer fassen, als es gewöhnlich

geschieht, und ihn säst mit Grundherrlichteit gleichstellen.

Daher ist ihm das, was man in der Urzeit Gemeineigenthum

nennen kann, die unvertheilteu Gründe, kein rechtes Eigen-

thum, jedenfalls kein Eigenthum der Gemeinde, die gar nicht

besteht.

Wo sich in den alten Gesetzen die Ausdrücke dereclitas

und propriew» finden, bezeichnen sie nach Hildebrand einen

bloßen Besitz. Nicht die Arbeit, die Rodung und Bebauung

gibt ein Recht auf Eigenthum, sondern die Macht, die es

zu schützen weiß, MI!e tcrr« «22» setFlX'lir. Infolge dessen

geht auch das Land der freien Bauern im früheren Mittel

alter allmählig in die Hände der Grundherren über. Die

verhllltnißmäßig wenig zahlreichen freien Bauern gaben ihr

Eigen an die Herren auf, um ihren Schutz zu erhalten und

den Militär- und Gerichtslasten zu entgehen, und erhielten

es zurück als deueücium oder precarium. Dieser Proces;

fällt zum Theil in die historische Zeit und läsjt sich für
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viele Fälle urkundlich nachweisen. Aber diese Fälle sind

doch nicht zahlreich genug, um die übliche Ausicht zu recht

fertigen, das; der freie Bauernstand überhaupt in historischer

Zeit in die Hörigkeit hcrabgedrückt wurde. Hörig wurden

ja allerdings die Bauern, die sich in die Unterthäuigteit

freiwillig begaben. Darüber kann die äußere Ähnlichkeit

mit dem Lchensvcrhältnisse nicht täuschen. Das Verhältniß

beruhte uicht auf einem Vertrage, sondern auf Vertrauen

und Ergebung, was allerdings sehr schön, aber auch leicht

Mißbrauchen ausgesetzt war. Die Vogtcilcute wurden später

in der That so behandelt, wie wenn sie Grundhörige schlechthin

gewesen wären. H. vollends macht gar keinen Unterschied,

so wenig zwischen den Schntzpflichtigen und Hörigen, wie

zwischen Eigenlcuten (8ervi) und Litcn, er übersieht, daß

man für die «ervi nur das halbe Wchrgeld bezahlte wie für

die lliten.

Unberechtigt ist an Hildcbrands Darstellung jedenfalls

die Ucbcrspannung des Eigenthums- und des Gemcinde-

begriffcs. Weil er keine Gemeinde und kein Gemeinwesen

im politisch-jnristischen Siuue findet weist er den Begriff

überhaupt für die Urzeit zurück, wie er auch teiue audercn

Obrigkeiten kennt, als nur patriarchalische, auf Vertrauen

beruhende Häuptliugsstellungen, Gemeinden, meint er S 1(^8,

haben sich nicht spontan und autonom, sondern zwangsweise

von oben gebildet. Die Gemeinden verdanken ihren Ursprung

der Besteuerung und Auferlegung öffentlicher Lasten. Bei

einer Gesammiheit sei die Pflicht immer älter als das Recht,

das Dienen älter als das Herrschen.

Das sind einseitige Anschauungen, die nur dadurch er»

tlärlich werden, daß H, immer das Beispiel wilder Völker

vor Augeu hat. Fast alle Anschauungen des Verfassers

fließen aus einer Vcrgleichung der alten Germauen mit

wilden Völkerschaften heutiger Zeit. Es ist nicht das erstemal,

daß eine solche Vcrgleichung angestellt wird, eine solche Ver-

glcichuug kau» ja sehr anregend wirke», aber uubedcutlich ist

->
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sie nicht. Die wilden Völker, über die die Forschungs-

reisenden berichten, sind vielfach depravirt und weit entfernt

uon jener ursprünglichen Kraft und Fruchtbarkeit, welche die

Germanen besahen. Man kann bei wilden Völkern wohl

kennen lernen, wie man sich unter primitiven Verhältnissen

mit einfachen Werkzeugen nnd Rütteln behelfen kann, wohl

also den äußeren Apparat der Cnltur, nicht aber den inneren

Charakter eines primitiven Volkes, An sittlicher Kraft über

treffen die Germanen ohne Zweifel weit die Wilden der

neuen Welt, und daher darf man nicht bei diefen erfragen,

wie wohl das germanische Gemeinwcfen einst aussah. Anderer

seits hat H. gerade eine sehr wichtige Erscheinung primitiver

Cultur, die in verhältnihmähiger Nähe noch heute besteht,

übersehen. Ich meine den russischen Mir, die russische Mark

genossenschaft , die bisher nicht mit Unrecht als Beispiel

benutzt wurde, wie man sich die alte Markgenossenschaft zu

denken habe. Diese russische Markgenossenschaft ist auch ein

Beweis dafür, daß man dabei nicht nothwcndig an eine

Vereinigung freier Bauern deuten muh, sie schlicht die

Hörigkeit der Bauern nicht aus. Man kann daher für die

gcrmanifche Urzeit Markgenossenschaften annehmen, ohne ge

il othigt zu sein, immer an freie Bauern zu denken. Wenn

H. für diese Urzeit den freien Bauern fast ganz verschwinden

läht, so kann man das anerkennen, ohne deshalb auch mit

ihm die Markgenossenschaft verwerfen zu müssen Die Theorie

uon der urgermanischen Markgenossenschaft fällt auch nicht

damit, dah die rheinische Gehöfeschaft als ein Produkt späterer

Zeiten nachgewiesen wird (S. 128). (srupp.
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Edward von Etcinle's Briefwechsel "

Am 18, September 1886 ist Edward v. Steinte im Alter

von 76 Jahren zu Frankfurt am Main aus dem Leben

geschieden. Elf Jahre nach seinem Hingang tritt nun sein

Briefwechsel ans Licht und reiht sich würdig der schätzbare!,

Reihe uon Briefsammlnngeu und Biographien an, welche

seit den letzten Jahrzehnten über die Meister des neuen

Aujschwungs der Kunst am Anfang des zu Ende neigende»

Jahrhunderts veröffentlicht wurden sind. Was Steinle

dereinst (1876) von Führich gesagt, gilt von ihm selber:

„Er hat zu den Marksteinen eine» Zeit gehört, die bald

nicht mehr sein wird". War Steinle der jüngste aus jener

römischen Schaar, die einst mit so schönem Idealismus, mit

der himmlischcu Begeisterung der Ingcnd, der christlichen

und vntrrläudischcn Kunst neue Wege bahnten, so war er

zugleich einer der vielseitigsten, der nicht bloß in großen

religiösen Schöpfungen sich bethätigte, sondern nnt gleicher

Meisterschaft auch die profane Malerei beherrschte, im Ge

schichtsbilde wie im poetischen Genre, im Reiche des Märchens

wie in Erfindungen eines anmnthig spielenden Hnmors Geist

1) Edward von Sleinle's Vliejiuechsel mil seinen Freunden. Heraus

gegeben und durch ein Lebensbild eingeleite! uon AIP Hins

Maria von Steinle, 5« ii Bänden. Freiburg, Herd«, 1897.

540 uuo 516 S.
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und Herz der Menschen erfreute, ohne je, bis^ins Kleinste

hinein, seinem Ideale untreu zu werden.

Schon zu Lebzeiten Steinle's hat Constant von Wurz

bach ein biographisches Bild des Frankfurter Malers ent

worfen, worin in knappen Umrissen, aber mit diplomatischer

Genauigkeit die erstaunliche Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit

des Meisters dargelegt wurdet) Der jetzt durch die Sorg

falt und Pietät des Sohnes herausgegebene Briefwechsel

Edward von Steinle's mit seinen Freunden eröffnet uns erst

den Blick in das innere Leben, in den menschlichen und

künstlerischen Entwicklungsgang des Malers, und führt uns

fo recht in das Verständnis; seines Wollens uud Wirkens ein

Die Ordnung der Briefe ist nicht die gewöhnliche, all

gemein chronologische, vielmehr wird Steinle's Correspondenz

mit jeder einzelnen Person für sich in geschlossener Abfolge

zum Abdruck gebracht, beginnend mit dem Briefwechsel

zwischen Pater und Sohn, an den sich nach einander die

Correspondenz mit Joseph Tunuer (nachmals Galleriedirektor

in Graz», mit Johannes und Flora Veit in Rom. mit

Friedrich Ouerbcck. mit Freiherr» Bethmanu-Hollweg, mit

I. Fr. H. Schlosser und Frau Sophie Schlosser, mit W.

Molitor. Clemens Brentano, Frau Antonie Brentano-

Virtenstock, Fräulein Emilic Linder, August Reichensperger

und Freiherrn Adolf von Brenner anschließt.

Eingeleitet wird der mit 19 Lichtdrucken geschmückte

und mit einem chronologischen Verzeichnis; der Werte Steinle's

ausgestattete Briefwechsel durch ein 166 Seiten umfassendes

Lebensbild, das, wie der Herausgeber betont, wesentlich das

Verständnis; der publicirten Briefe vermitteln will. Wenn

es fomit auf erschöpfende Vollständigkeit verzichtet, gewinnt

es dafür durch die Verlässigteit der Angaben und Nach-

I) Ein Madonncnmnler unserer Zeit. Wien, Verlag von Manz. 1878,

Vgl. darüber Hislor-pol. Nlätler Nd. 84. S. 602—608
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weise, die durch eine Reihe in die Biographie eingeflochtener

Briefe bedeutender Zeitgenossen (wie Frhr, A. von Hübner,

Abt van der Meulcn , Oberbaurath von Nösncr, Graf

Schack, BischofI.G.Stroßmayer, Frederick Leighton. Prälat

Stülz. Arnold Otto Meyer) erhöht und durch interessante

Züge bereichert und anziehend gemacht wird. Das Denk

würdigste ans dem Künstler- und Christenlcben des herrlichen

Mannes ist hier zusammengedrängt »nd in seinem Studien-

gang dargelegt, wie ihn schon in der Jugend eiuc glückliche

Fügung in jene Richtung lenkte, die seiner Anlage wie

seiner Gemüthsvcrfassung entsprach und der er unbeirrt

durch ein langes Leben tren geblieben. Dabei fehlte es dem

Aufstrebenden nicht an Hindernissen mannigfacher Art, aber

wir sehen, wie mit der fortschreitenden Kunstübung auch

sein Geist einen immer höheren Fing nimmt, wie der Maler,

nachdem er in der Kapelle von Nheineck 1838 seine selbst»

ständige Kraft erprobt, zur vollcu Meisterschaft sicherschwingt

in den großen monumentalen Schöpfungen, die ihm nach

einander übertragen werden, als da zu nennen: die Fresken

im Chor des Kölner Domes <l843—46), in der St. Aegydins-

zirche zu Münster (1857—58). im Trcppenhanse des Museums

z» Köln (1860-63,. in der Marienkirche zu Aachen <I865),

in der Kapelle zu Kleiuhcubüch (1869—70». im Münster

zu Strahburg (1876—79) »nd zuletzt, am Ausgang seiner

Tage (1885) im Frankfurter Kaiserdom, dessen Ausmalung

nach seinen Entwürfen er noch groheuthcils erlebte und

überwachen tonnte. Diese Thätigkcit in monnmcntalen Ans»

gaben führte ihm die Bekanntschaft bedeutender und vor»

trefflicher Menschen zn; überall schloßen sich die Besten dem

liebenswürdigen genialen Maler an. Neben diesen großen

Bildercytlcn ging aber eine staunenswerthe Menge kleinerer

Arbeiten einher, Compusitionen voll köstlicher Anmuth und

frommer Innigkeit, Darstellungen aus dem Gebiet der Ge

schichte und Legende, liebliche Idyllen und Märchcngestalten,

Gclcgenheits- und Gedenlblätter der sinnvollsten Art und
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voll glücklicher Laune, in denen sich des Künstlers ganze

Innerlichkeit mit einem Phantasiereichthum ohne gleichen

erschlicht. Es ist eine Summe von Arbeit, wie sie nur aus

einer fast unerschöpflichen Erfindungskraft und der Frucht

barkeit eines wohl angewendeten harmonischen Lebens sich

erklären läßt.

Seiner Abstammung nach ist Steinte ein Schwabe:

sein Pater Johannes Steinte war aus dem geistlichen Stifte

Kempten nach Wien gewandert, wo er als geschickter Graveur

sich Ruf und feste Lebensstellung errang, und eine fromme

Oberöstcrreicherin zur Lebensgefährtin gewann. Hier kam

Edward Steinle am 2. Juli !8l0 zur Welt. Anfangs in

der Schule Fügers, des Manieristen, gebildet, schloß er sich

nach Kupclwiesers Heimkehr aus Rom an diefen an und

wurde ein »Altdeutscher". Ueber feine Anfänge geben eigen

händige Aufzeichnungen kurze, aber schätzbare Aufschlüsse.

Die „Steinle'sche Grazie" hat ihren Ursprung in seinen von

Kupelwieser geleiteten Fiesolcstuoien , und darum ließ er

später alle feine Schüler denselben Weg gehen.

Zu weiterer Ausbildung ließ der Vater den kunst

begeisterten Sohn schon in seinem 18. Jahre nach Rom

reisen, und damit — von 18^8 an — nimmt der Brief

wechsel Steinle's mit dem Vater und den nächsten Freunden

seinen Anfang. Die Briefe an den Vater, mit ihrer ehrlichen

Sachlichkeit, zeigen den Sohn in herzgewinnendem Lichte.

Sein kindlich treues und offenes Verhältniß zum Vater ist

das fchönste, das man sich denken kann. In Rom wurde

seine Begegnung mit Overbeck entscheidend für den jnngen

Hünstler. Overbeck war der erste Mensch, den er, ohne ihn

zu kennen, bei seiner Ankunft ansprach. „Und welches Glück

ich hatte!" — fchreibt Steinle a» den Vater — „ich war

taum !'/, Stunde in Rom, als ich auf der Gaffe einen

ganz schlichten Mann ansprach, ob er deutsch spreche und

jene nicht kenne, an die ich Briefe mit hatte, und es ent

deckte sich gleich, daß es Overbeck selbst war, — welcher
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Schrecken ! — welcher mich mit großer Freude empfing und

gleich seiner vortrefflichen Frau vorführte. Wir gingen

dann in das Wirthshaus, wo auch Michel Nngclo Wein

getrunken hat, wo wir meine lieben Freunde Böhm, Tunner

und Kadlik antrafen, welche mich mit außerordentlicher Freude

ausnahmen" (I. 172).

In Steinle's Berichten an den Vater erscheint fortan

Overbecks Gestalt im lichlumflossenen Vordergründe. Er

ist ihm „der größte Künstler unserer jetzigen Zeit", das

Ideal, zu dem er emporschaut, und umgekehrt klingt auch

aus Overbecks Verhalten ein Ton väterlich warmer, ja

zärtlich besorgter Zuneigung zu dem unverdorbenen jungen

Wiener, Steinle wird schon bald Mitglied der Compositions»

gesellschaft. Seine Berichte in die Heimat geben in vielen

kleinen Zügen ein anschauliches und anheimelndes Bild von

seinem und der' Freunde Tagesleben in Rom und dann von

seinem Zusammensein mit Ouerbeck in Assisi. Aus allem

spricht jugendliche Frische, der Pulsschlag eines reinen be«

geistcrungsfähigcn Iünglingsherzens.

Der Tod des Vaters rief Steinle 1830 in die Heimat,

aber schon im Herbst desselben Jahres trat er die zweite

Romfahrt an und oblag nun drei Jahre lang emsigen

Studien in Italien, In Rom kam er um diese Zeit mit

Cornelius, der von Mai 1833 bis Mai 1835 in der ewigen

Stadt an den Cumpositionen für die Ludwigskirche zu

München arbeitete, in engere Berührung. Eine Aufzeich«

nung Steinle's, sowie ein späterer Brief von Cornelius

bringen genaueren Aufschluß über den Auftrag, den Cornelius

ihm bei der Ausmalung der genannten Kirche zugedacht hatte,

schließlich aber zurückziehen mußte. Es geht daraus hervor,

daß Ernst Försters Darstellung über diese Ablehnung un

richtig und tendenziös ist, daß es keineswegs künstlerische

Erwägungen gewesen, welche Cornelius veranlaßten, Steinle's

Entwurf zur Weltschöpfimg abzulehnen, sondern lediglich

llußerc^Schwicrigteiten. ..Der wahre Grund war der. daß
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man Cornelius in dem zweite» Vertrage vom Jahre 1836

gezwungen hatte, nur Hilfskräfte zur Ausführung feiner

eigenen Compositiouen zu verwenden, uud ihm die Mit--

arbeit componirender Künstler abgeschnitten hatte, eine Folge

der fchon damals gegen Cornelius in Sccne gesetzten Intriguen"

(I. 20 u. 263).

Interessant ist auch, daß eine kleine Anzahl Zeichnungen,

welche Steinte bei seiner Abreise von Rom zu Ende 1833

seinem Freunde Schultze zurückließ, dem Maler nachmals

den Weg an den Rhein bahnten. Karl Franz Schultze, ein

anch aus Ouerbecks Biographie bekannter armer Künstler,

hatte in Folge schweren Gichtleidens das Malen aufgeben

muffen und in Rom einen Kunsthandel begonnen. Einige

dieser ihm überlassenen Zeichnungen gelangten durch Kauf

an den Rath I. Fr. Schlosser in Frankfurt und wurde»

die wesentliche Veranlassung, daß Steinte etliche Jahre

später an. den Rhein und schließlich nach Frankfurt über

siedelte.

Bald nach dem Abgang aus Italien beginnt Steinle's

Briefwechsel mit Ov erb eck, der (neben der Correspondenz

mit Brentano, E. Linder, Schlosser und Reichenspergcr) zu

den reichhaltigsten der ganzen Sammluug gehört. Der ältere

Freund nimmt an allen Erlebnissen und künstlerischen Er

folgen des jüngeren wärmsten Antheil und bezeigt sich thätig

für die richtige Beschäftigung feines Talents. Die Treimung

von ihm empfindet er fort und fort als einen fühlbaren

Mangel. Immer bricht feine große herzliche Liebe zu dem

gleichgesinnten und cougenialen Jünger hervor. Seine Briefe

sind oft förmliche Erziehungen. Ebenso wird auch von

Steinle jedes Lebenszeichen aus Rom mit Jubel empfangen,

als eine stets neu erquickende Labung uud Bürgschaft der

Freundfchaft des Meisters, der „die Kunst aller Künste"

lehre, er „lehre lieben". Noch im Jahre 184l versichert

der bereits gereifte und in Frankfurt schaffende Maler, daß

in seiner künstlerischen Produktion seine Gedanken auf den
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römischen Meister gerichtet seien, in dem Grade, daß er ihm

gewissermaßen zum letzten Prüfstein diene, ob etwas an«

zunehmen und zu bewähren sei oder nicht. Im Jahre 1854

versichert er der Malerin Emilie Linder: er lebe „in steter

Sehnsucht nach diesem Freunde, der zu den herrlichsten

Menschen gehöre, die er in dieser Welt kenne" (II, 214).

Das Wiedersehen in Frankfurt auf Overbecks Kölner Reise

1855, und wiederum das Zusammensein in Rom wahrend

Steinlc's letzter Italicnfahrt 1869, waren für beide beglückende

Erinnerungen. Nach Overbecks Tode schrieb Steinte an

dessen Adoptivtochter: „Overbcck war das Edelste, was ich

in meinen» Leben kennen gelernt" (I, 345). Wenn man den

intimen Freundcsaustausch zwischen den beiden Künstlern

liest, wenn man aus dem Gewirr und Streit der Gegen

wart sich in die Gedanken- und Gemüthswelt dieser gott-

begeifterten Meister vertieft, glaubt mau sich wie in eine

andere Welt versetzt.

Eine Nheinreise im Juni 183? trug Steinte den ersten

größeren Auftrag ein. Im Haufe des Coblcnzer Stadtralhs

Hermann Iofcph Dich lernte er den kunstsinnigen Professor

Bethma nn- Hollweg von Bonn kennen, der als Besitzer

des Schlosses Rheines ihm die Ausmalung der alten Burg-

lapclle übertrug uud als Gegenstand dafür, nach dem Vor

schlag des Malers, die acht Seligprcisungrn der Bergpredigt

wählte. Die Einleitung und Geschichte dieser Ausmalung

findet sich in dem schönen Briefwechsel zwischen dem Besteller

und dem ausführenden Künstler wiedergegeben, der den Leser

durch den immer wärmer hervordringenden Ton christlicher

Seelcnuerwandtschaft wuhllhuend anspricht.

Dicfc Rhcinreise war überhaupt in mehrfacher Weise

folgenreich für die ganze Zukunft Steinlc's, Ein Besuch i»

München 1837, wo er einige glückliche Wochen unter dem

gastlichen Dache der Familie Görres wohnte, hatte ihn auch

mit Clemens Brentano in Berührung gebracht, Als er dann

im Herbst 1838 abermals für mehrere Monate in der Isarstadt
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ilt nahm, mit Compnsitionen fürNheineck beschäftigt

!cbenbci unter Cornelius' Leitung einen Thcil der

lien im Triumphbogen der Ludwigskirche a! irozec,

rend, verkehrte er in seiner arbeitsfreien Zeit vorzugs-

>t Brentano und Fräulein Emilie Linder. Brentano

gewann den Künstler so lieb, daß er verschiedene Versuche

machte, die Äerusung des jungen Wieners nach München zu

erwirken. Der Plan, für de» durch Fräulein Linder auch

Overbeck iu Rom ins Interesse gezogen wurde, gelang nickt;

vielmehr wußte Philipp Veit die juugc Kraft, für welche die

eigene Vaterstadt an der Donau keine Verwendung hatte,

zu sich nach Frankfurt zu ziehen. Aber ein lebhafter Brief

wechsel von da an bis zu des Dichters Tod im Juli l842

gibt Zcugniß von dem einzig schönen Verhältnis liebevoller

Zuneigung zwischen Dichter und Maler. Diese brieflichen

Zwiegespräche nnd znmal die Ergüsse Brentano's können

auch den kühleren Leser erwärmen nnd selbst, wo die ein

seitige Uebertreibiing des Dichters zum Widerspruch reizt,

mit jener Anthcilnahmc erfüllen, welche Geist, sinnvolle Auf

fassung, Schwung nnd Fülle der Phantasie, und über allem

die Macht und Tiefe eines gläubigen Gcmüthes jedem Empfäng

lichen abnöthigcn.

Durch Brentano lernte Steinte in München, wie bemerkt,

auch Fräulein Emilie Linder, die aus Basel gebürtige

Malerin, kennen, deren Haus damals schon ein Einiguugs»

puntt der guten Gesellschaft in dcrIfarstadt geworden war.

Da sie in dem jungen Künstler ebenso den Freund des

Dichters wie den Gesinnungsgenossen Ovcrbccks schätzte, be

zeigte sie ihm ihr Vertrauen alsbald dadurch, daß sie ihn

mit verschiedeneu Aufträgen bedachte Der erste Brief Steinte's

an Emilie Linder ist vom 2. Oktober 184! dalirt, aber die

eigentliche Korrespondenz zwischen ihnen beginnt erst mit der

Ertrankung und dem Tode des von beiden geliebten Dichters,

um dann von beiden mit immer gleicher Wärme und mittheil-

iamer Vertraulichkeit Iahrzehute hindurch fortgeführt zu
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werden, „Sehen wir unser gegenseitiges freundschaftliches

Verhaltnih als ein Vermächtnis; von Clemens an," schrieb

sie nach Brentano's Hingang, und in dieser Gesinnung wird

die lebhafte, zum Theil schon aus andere» Schriften bekannte

Correspondenz erhalten. Steinte ist der Vertraute i» 'der

Geschichte ihrer von Brentano so heiß ersehnten und nicht

mehr erlebten Conversion. Kiinstangelegcuhciteu und Kunst

betrachtungen, aber auch die Sorge» und Freuden der per

sönlichen Erlebnisse halten den briefliche» Austausch in

frischem Fluß, Neben Clemens bildet namentlich Ouerbeck

einen Vereinigungspunkt, in dem ihre Interessen, Wünsche

uud Sympathie» immer wieder sich begegnen Erst der

Heimgang der edelsinnigcn Malerin und hochverdiente«

Gönnerin der Kunst im Februar 186? setzte dem Brief

wechsel ein Elidel)

Die wichtigste Folge der Rheinreise war, wie schon an

gedeutet, die endliche Uebersiedlung.Steinle's nach Frankfurt,

das feine zweite Heimat werden sollte, wiewohl er seine

österreichische Staatsangehörigkeit nicht aufgab. Seltsames

Schicksal des Künstlers! Wiederholt spricht er sei» Seh»en

aus, in einem katholische» Laude seinen Beruf ausübe» zu

können ; aus dem Innersten heraus bckemit er, wie er immer

mehr und mehr fühle, daß mit seinem Schaffen uur in

einem katholischen Lande Segen sein tonne, „denn mein

Kuusttreiben ist vom katholischen Leben bedingt,'' schreibt er

I) Es sei gestatte!, bei diesem Anlaß auf ein im vorigen herbste

zum hundertsten Geburtstage der Maleri» erschienenes Vchriftchen

aufmerksam zu machen, das ihre eigenartige Persönlichkeit, ihr

stilles, aber weithin reichendes Wirten in Kunst und Yharitcit,

und den Kreis glänzender Namen, in dem sie sich zu München

bewegte, in einem übersichtlichen Äilde vorsühr!, E< ist betitelt:

„Erinnerungen an Emilie Minder <1797— 1867). Zum

Säculargedächtniß ihrer Geburt. Von^Dr. Franz Binder,"

München, Verlag der Lentner'schen Buchhandlung (E. Ztnhl^uu )

1897,' 97 S, (Preis M. 1,50.)
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einmal an Brentano (II. 5!X Und gerade ihm war es

bestimmt, in einem uorwiegcud protestantischen Gemeinwesen

seine Wirksamkeit zu entfalten. Wien ignorirte den Sohn

der Kaiserstadt, bis es zu spät war, in München wollte es

auch vereinten Bemübunge» nicht gelingen, dem Maler eine

feste Stellung zn schaffen; alle Versuche und Antnüpfungs'

punkte verjagten. Es war seine Mission, in der alten Bundes

hauptstadt am Main eine Schule zu gründen. Er fand

aber dort nicht nur eine feste Stellung als Leiter des Städel'-

schcn Instituts, sondern auch ciueu Kreis trefflicher, feine

Kunstweise verstehender und förderuder Menschen vor, Frauen

und Mäuner, wie sie für fein Gemüthslcben nöthig waren:

vor allem nebe» Philipp Veit den Ruth Schlosser und dessen

Gattin Sophie Schlosser geb. Du Fay , Frau Antonie

Brentano geb, von Virkenstock, Fran Marianne Willemer,

Frau Professor Stciugaß, eine Görrestochter, van der Mculen,

Passllvant, Böhmer und Andere.

Die Bekanntschaft Stcinle's mit dem Nath Schlusser

und seiner geistig hochstehenden Frau datirt indirekt aus

dem Aufenthalt des Ehepaars in Rom im Winter 1835—36,

wo Zeichnungen des Künstler» ihre Aufmerksamkeit erregt

hattcu, und gestaltete sich dann in Frankfurt bald zu dem

intim freundfchllftlicheu Verkehr, wie er in den zahlreichen

Briefen der gehaltvollsten Art sich offenbart. Schlosser und

Frau gehörten, wie Bethmaun, zu der Zahl edelsiuuiger

Besteller, welche durch die Art des Auftraggcbens schon vom

ersten Beginn an eine feinfühlige Künstlerscelc zu ermuthigcu,

zu spornen und zu inspirircn verstehen. Von dem Leben

auf Stift Ncuburg, das Schluffer zu einem weltberühmten

Mufensiß erhübe», gewinnt man namentlich aus den Briefen

der Frau Sophie Schlosser, der „Frau Nath", ein an-

muthendcs Bild, Dem viel in Anspruch geuomineucn Frank

furter Maler ift das Stift öfters eine Zufluchtsstätte, eine

Erholung und Rettung aus dem Gedränge zersplitternder

Anforderungen und Arbeiten, Der Nachruf, den er der

H>d«.»»Nt VMtll LXXI, (132«> 4
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vortrefflichen Frau 1865 in einem Briefe an Emilie Linder

(II, 250) widmet, ist denn auch ein Erguß tief einpfnndener

Würdigung und Dankbarkeit. Für Viele, welche des Grafen

Schuck Schriften nicht aus eigener Lektüre kennen, wird aber

befonders die geistvolle und unbefangene Schilderung, welche

dieser Kunstfreund und Gönner Stcinle's von dem Schlosser-

schen Sommersitze auf Stift Ncuburg gibt (l, 456—460), eine

angenehme Neberraschung sein.

Von den Familienangehörigen Brcutauo's in Frankfurt

ist es vorzugsweise seine Schwägerin AntonieBrenla.no

geb. Edle von Birkenstock, die hochangeschcnc „Frau Schaff",

deren Umgang überaus anregend auf das innere nnd auszere

Leben des Malers einwirkte. Wie diese Frau, ein achtes

Wiener Kind, durch ihre» Geist und ihre unwiderstehliche

Liebenswürdigkeit ein Mittelpunkt des geistigen Lebens der

alten Bundesstadt am Main geworden, so fand sich auch

Steinte durch ein landsmannschaflliches Gefühl und dnrch

das im Hause hochgehaltene Gcdächtnisz an de» Heim

gegangenen Dichter zu ihr und ihrem groszen Familienkreise,

in dem sie als „Herrin und Herrscherin" schaltete, in inniger

Verehrnng hingezogen, Hieuon reden die zahlreichen herz

lichen Briefe, die Steinte mit ihr und ihrer glcichgeartcten

Tochter Frau Iosephine Brentano wechselte, eine beredte

und gewinnende Sprache, — Dieser Briefwechsel erhält eine

Art Furtsetzung in der Correspondenz Stcinle's mit den

Patres Diel und Kreitcn, die sich für die Ausarbeitung

der Biographic Clemens Brentano's an den Frankfurter

Meister als eine wichtige und ergiebige Quelle wandten.

Das Andenken des Dichters bildete auch hier die Vcr-

bindungstettc.

Der Auftrag der Ausmalung des Kölner Domchorcs

begrüudete die Freundschaft des Malers mit dem berühmten

Kunstkenner August Rcichensperger im Jahre 184^!,

An diesem kundigen und streitbaren Guthitcr erhielt er bei

den langen Verhandlungen und entgegenstehenden Schwielig»
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keilen in Köln einen tapferen Helfer, und das intime Ver-

staudniß. das er in allen künstlerischen Angelegenheiten bei

ihm fand, wirkte stärkend und belebend. Die Arbeiten des

Domes bilden denn auch ein Hanptthema des brieflichen

Verkehrs, nnd die Aussprache führte zur Vertiefung „einer

Freundschaft, welche im Aufgehen für die Verherrlichung der

Kirche Gottes auf Erden ihren Anfang genommen" hatte,

Stciule nennt es selbst einmal (1845) ein Frcundschafts-

band. das die Engel im Dome geknüpft. In ähnlicher

Weise tritt später. 1856, wiederum die Einflußnahme Reichen-

spergcrs zu Gunsten der künstlerischen Pläne Steinlc's zu

Tage, als es sich um dcu Auftrag der Wandmalereien im

Trcppcnhausc des Musrums iu Köln handelte. Bei de»

.geradezu unglaublichen Hindernisse»", welche dem Maler

in den Weg gelegt wurden, war es vornehmlich „Neichcn-

spcrgers Wirten und Walten z» danken, dah des Künstlers

Gedanken, wenn auch nicht ganz, doch im wesentlichen uud

namentlich hinsichtlich der Durchführung des uon ihm ent

worfenen Programms zur Geltung kamen, das eine Art

Nesums der Kunstgeschichte ist, welche in der kölnischen Knnst,

wenigstens der Malerei und Baukunst, ihre» Culminations-

puntt findet" (II, 314).

Als der letzt vertretene in der Freundescorresoundeuz ei'

scheint Adolf Frh. von Brenner, der österreichische Diplomat

(-f- 1883), Auch chronologisch beginnt dieser Briefwechsel

am spätesten, nämlich mit dem Abgang des Freiherr» uon

Frankfurt, wo er bis dahin als Bundestagösekretär thätig

gewesen, nach Wien im Herbst 1853, Freiherr uon Brenner

wirkte in der Folge als österreichischer Gesandter iu Athc»,

Kopenhagen. DarMstadt, bis er sich von seinen politischen

Missionen gänzlich nach der Kaiscrstadt und seinem Landsitz

Gaiufarn zurückzog. Wie es von einem Diplomaten nicht

anders zu erwarten, wiegen die politischen Betrachtungen

vor, zumal jene über das beiden gemeinsame Vaterland,

das österreichische Kaiferreich, mit seinen vielen schweren

4-
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Prüfungen und Schicksalen, sowie über die beide» Minnern

nicht minder theure Hauptstadt der Christenheit und ihren

obersten Hirten, Doch finden auch die persönlichen und

künstlerischen Interessen daneben ihr Recht. Lebendig und

warm wird Steinte vor allen andern über seinen großen

Auftrag im Straßburger Münster, der seinen Wünschen

und Kunstbedürfnisscu so ganz entsprach. Er nennt die

Arbeit selbst „eine Aufgabe, welche werth ist, noch am Leben

zn bleiben". Der Dom, die Compositioncn, das Volt —

alles erfüllt ihn mit Befriedigung, «Das Straßburger

Münster ist das Herz der Stadt und des Elsaßcs, und

man kann sagen, daß sich in ihm alle Seelen als in ihrem

Mittelpunkte finden. Es ist die rührendste Theilnahmc all

gemein an allem, was an dem Münster geschieht, nnd der

Gedanke, daß die Kunst da nicht allein im Dienste der

heiligen Liturgie, sondern für das gläubige Volk und die

Veter im Dome arbeiten kann, ist ein herrliches »nd wahrhaft

belebendes Bewußtsein". Kaum eine andere Aufgabe ver

mochte den Maler so redselig zu machen, wie diese. Er

versichert, daß ihn „nie im Leben eine Arbeit so interessirt

habe wie diese", und an einem andern Orte bemerkt er:

„das Straßburger Münster ist nun einmal der große Buch

stabe meines Lebens geworden".

Mit Frhrn. von Arenner schließt der zweibändige Brief'

Wechsel ab, dessen mannigfaltiger Inhalt das vom Heraus

geber gezeichnete kleine Lebensbild des Künstlers nach allen

Seiten hin vervollständigt. Aus diesen durch ein halbes

Jahrhundert fortlaufenden Knndgcbuugeu tritt uns der

Charakter des verewigten Meisters in seiner unverfälschten

Lauterkeit entgegen. Die innere Continuität, die in seinen

Schöpfungen mit Stift und Farbe sich nachweisen läßt,

kommt auch in seinen brieflichen Bekenntnissen zum Ausdruck.

Das inhaltreiche Wert muß als eine wirtliche Bereicherung

der zeitgenössischen Literatur begrüßt werden. Es ist. ein

Spiegel, der die knnstgeschichtlichen Strebungen der Zeit
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mit allem, was in ihr Bereich fällt, widerstrahlt. Sein

geistiger Gehalt wird besunders auf die jüngere Generation

auch bildend wirken. Durchwebt von eiuer Fülle trefflicher

Gedanken, lehrreicher Winke, feinsinniger Urthcile, führt es

de» Leser in die intime Gemeinschaft mit einem hochbegnadete»

Künstler, dessen Charattcrgrötze seiner schöpferischen Begabung

gleichkam und in dem schönen Einklang zwischen Kunst und

Leben, in der Uebcreinstimmuug seines Deutens und Thuns,

seines Glaubens uud Schaffens sich bezeugte. Bücher wie

dieses gehören, wie schon Böhmer gesagt hat, zum bleibenden

Hausschatz der Nation.

VI.

Der deutsche Campc» Santo zu Rom.

Wie relativ das Beiwort „ewig" in seiner Anwendung

auf die Stadt der Cäsaren und der Päpste zu nehmen ist,

daran wird der Rompilgcr durch die weitausgedehnten Ruinen

und die zahlreichen csällver» nominum völlig verschwundener

Herrlichkeit eindringlich genug erinnert. So uneigentlich ist

diese „Ewigkeit", daß es fast für ein Wunder gilt, wenn ein

Denkmal, ob auch mit mancherlei Metamorphosen, die Stürme

eines Iahrtaufends überdauert hat.

Die Stiftung, welche — nach dem lange Zeit überwiegenden

Beftandtheile — heutzutage Friedhof der Deutschen heißt, führt

auf Grund einer Urkunde ini Archiv von St. Peter ihren

Ursprung auf Karl d. Gr. und auf das Jahr 79? zurück,

und feierte also im ablaufenden Jahre das 1 100jährige Jubiläum

ihres Bestandes. Wenngleich ihr Name nicht dazu angethan

ist, die Vorstellung von blühendem Leben zu erwecken, so zeigt

doch gerade die jüngste Geschichte dieser deutschen Gründung

in fremdem Lande, wie auch aus Gräber» der Lebensooem
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religiöser und nationaler Begeisterung wehen tan», und wie

der Segen der längst in Gott ruhenden Vater den Kindern

Däuser baut, in denen ferne Generationen de» veränderten

Aufgaben eines neiien Zeitalters dienen.

Ans Anlaß des Inbiläums hat der derinaüge Rektor der

Stiftung, welcher dank feinen hohe» Verdiensten um dieselbe

mit gutem Rechte ihr zweiter Gründer genannt wurde, in

feiner ansprechenden Weise die Gefchichtc derselben dargestellt,')

und zugleich in einer italienisch geschriebene» Publikation

Untersuchungen topographische» und lokalgeschichtlichen Inhalts

geboten,') welche den einleitenden Theil des erstercn Wertes

in llussiihrlicher, strcngwissenschostlicher Weise bebandel».

Die Geschichte von Campu Santo wird eröffnet mit einer

Uebcrsicht iibcr die fremden Ansicdlnngen am Vatikan, imter

de»c» die ßcbola ?raneorum, dir Vorlauferin unserer heutigen

Stiftung, eine hervorragende Stellung einnahm, Laut der

bereits erwähnten Urkunde, dat. 22. Dezember 797, erhielt

König Karl von Papst Leu III, theils durch Kauf, thcils durch

Schenkung die Kirche S, Saluatoris in der späteren j Lconina,

nebst Landgütern, Mühlen, Weinbergen und Gärten Die

Stiftung sollte ein Hospiz sein sür Pilger aus des Königs

Lande» und Grabstätte für diejenigen aus der Nation, welche

in Rom stürbcu. Nag es nun mit diesem Stiftungsbricfc —

er ist sicher »»echt, schon weil er die urbs I^nnina bereits

unter Leo III entstanden sein läßt — eine eigene Vewandtmß

haben, und mag der Faden, welcher die alte Franteuschola mit

der späteren Bruderschaft verbindet, nur lose geschürzt sein,

1) Der Campu Eanlo der Deutschen zu Rom. Geschichte

der nationale» ^.listung, zum e^hundcrtjnhrigen Jubiläum

ihrer Gründung durch Karl o. Gr. herausycgeven von Anion

de Na a ! , !>><klo> des Lampo Santo Mi! uier Abbildungen,

Frciburg. Herder. 1896. XII, 324 2. 8".

2) I,a 8eb<>!» ?>llne„liim toudntll 6»Oar!o Ä»ßuo, e !'o8pix>n

'Icutomcn <>>'! Camp« 821, t,n nol «ecolo XV. I,!l>2^iui «tui-i^Iie

e topo^i-oticl!? per Hlk^l, Antonio c!o ^Vn»l, Lettors l!e!

<^2>!,po 8ll>,t<>, Oou t,rß lavol« 0 llue iaci8io»i u«! tl!3tu,

Ilomli , lipo^r. <Ic>lin 8ocil!t^ äel Divin 8»Iv»tols. 1897,

2 Vll. 59 T. l'ol.

''-
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grundlos ist weder jene Urkunde noch diese Verbindung, Wenn

der leider poutitiLÄiis bei Schilderung des Einzuges Leo's III.

nm 29, November 799 die Schola der Franken unter den

Fremdenscholen an erster Stelle nennt, ^) so ist ihr Bestand

für jene Zeit garantirt. Duchesne constatirt zu dieser Stelle:

<üe» «zuattre «e/io/ae lder Franke». Friesen. Sachsen, Longo-

bardcn) out äü tztlß konäss» äans I« eour^nt äu VIII« «iöc,!«,

lu^iz il e»t impo«8ible äs preeiser äavanta^s,^) Und jener frag

mentarische Translationsbericht in dem Würzburger Evangeliar

Ap. tb, <z. 1, der mit Wahrscheinlichkeit ""^ ^^ Übertragung

der hl, Chrysanthus und Darin geht, übrigens dieser Beziehung

als nothwendiger Bedingung für seine Beweiskraft keineswegs

bedarf, weil schon die Schriftzüge das Stück dem 9.—10.

Jahrhundert zuweisen,') schreibt geradezu die Erbauung der

Llllvatoilirche Karl dem Großen zu, schon hiedurch seine Un

abhängigkeit von der unserer Urkunde zu Grunde liegenden

Tradition bekundend. Hiezu kommt noch die Bulle Leo's IX.

vom 21. März 1053, welche mit den Angaben des zeitlich

nach ihr und wohl auch sachlich im Anschluß an sie gefertigten

Stiflungsbriefes zusammenstimmt. Wenn eine Auffassung mit

solcher Constanz wiederlehrt, so mich sie in diesen Zeiten eine

Hinterlage an den faktischen Zustanden gehabt haben, uud mag

die Urkunde unzuverlässig sein, indem sie den König direkt

selbst den Vertrag abschließen läßt, unzuverlässig auch, wo sie

Tag und Jahr der Stiftung genau fixirt und den Umfang

derfelben abgrenzt — an der Thatsache, daß um jene Zeit

einige Ländereien und Gcbciulichteiten am Vatikan in den

Besitz der Franken übergingen und eine fränkische National

stiftung entstand, ist nicht zu rütteln; selbst wenn das Zeugniß

des leider pontitie»!i» nicht wäre, so hätten ja bei der entgegen-

1) leider pnntiü«»!i» oä, DueneZue II, S. 6.

2) °. O. S. 3« Note 27.

3< G, Zcheptz, Die ältesten Eoangelienhandschriften der Würzburger

U»iue>si!ll!sbibli«!hel, Würzbuic, 1887, S. 31, datirt den Codex

in» 10 Jahrhundert, eine bei de Wall l, lieber eiue Trcmslllüon

von heiligen, Rom, Quanalschr. I (1887), 163 angeführte

Nlltinmg gibt das obige Alter an.
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gesetzten Voraussetzung all' die einschlägigen Legenden rein

ans nichts sich bilden müssen,

Gestalt, Umfang nnd sogar der Name der Institution er

litten manche Vernüdrrnngen; an allen Heimsuchungen, tvelche

über Rom nnd das Papstthnm hereinbrachen, hatte mich sie

ihr Thcil, „Jahrhunderte, reich an stürmen, ivaren über die

Franlenschola dahingezogen; die Glorie des deutschen Reiches

war nach dem Untergang? der Hohenstaufen in den Staub ge

sunken — im Natioualhospiz spiegelte sich der Versal! des

Reiches ab. Freilich hatte die Basilika des hl, Petrus der

Tochtcrtirche anshclsen sollen ; allein sie selber war durch äußere

und innere Kriege Roms auss tiefste verschuldet; sogar die

Werthsochen hatten verpfändet werden müssen, und dennoch

hatten die Kanoniker ust monatelang aus ihren Gehalt zu

warten. So ging denn die ehrwürdige Slifluug Karls des

Großen ihrem rasche» Ruin entgegen; bald sollten nur mehr

ödes Gemäuer nnd von Gestrüpp überwuchertes Brachland die

Stätte bezeichnen, aus der einst so froh und freudig nationales

Leben und Strebe» erblüht war" >S. 14), Vom nachtheiligste»

Einflüsse war die Zeit des Exils, wo der Leuchter von der

Stadt des hl Petrus gerückt schien, wo Rum sich selbst bei

nahe vergesse» hatte und das l'urnm Komuuum zum ^»mpo

Vllceino ward ; es folgte das große Schisma mit all seine»

unseligen Folgen, ^ie leicht in solche» Zeitläuften, wo natur

gemäß der Zuzug aus der Heimat fast ganz aufhorte, die

' Stiftung einer auswärtigen Nation in fremdem Laude bei der

durch die allgemeine Verarmung a»fs äußerste gesteigerte»

wälschc» Begehrlichkeit geschmälert wurde, das nimmt wahrlich

den nicht wunder, der i» die spätere, dotnmentarisch gesicherte

Geschichte vo» Campo Santo einen Blick getha». So finden

wir im Laufe der Zeit Besihnngen der allen Franlenschola

unter der Oberhoheit des Kapitels von St, Peter, Ein

Fridcricus A I cma n»s erbarmt sich in den Zeile» (i»ge»s IV.

des wüstliegc»den Gottesackers , in welchen des Nachts Wulfe

aus der Campagna durch die verfallenen Stadtmauern der

Lconina eingedrungen waren und Leiche» ausgescharrt und

verzehrt halte»; er baut sich daselbst ein kleines Haus nnd

zieht eine Mauer um de» Friedhof — mit Erlanbniß des
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Kapitels von St. Peter, und der Kirchhof erscheint als zur

Basililll gehörig «Bulle Pauls II, vom Jahre 1466). Auch

über das Terrain, worauf einstmals die alte Ealvatoikirche

gestanden, übte das Kapitel solche Rechte : ein Geheimkämmerer

Nikolaus' V., ein Niederländer, muß es von demselben pachten.

Das von ihm dort aufgeführte Gebäude konnte natürlich so

wenig wie das des Friderieus als nationales Centrum iu

Betracht komme«.

Doch waren diese Schöpfungen bereits Vorboten einer

neuen Zeit. Das Deutschlhum wandte sich der allen Heimstätte

wieder zu, und es erfolgte die Neubelebung der Stiftung in

einer damals und noch heute den Römern geläufigen Weise:

an die Stelle der alten Schola tritt eine Bruderschaft,

Wer daher sagt, diese neue Gründung sei von der alten ver

schieden, hat eine Binsenwahrheit ausgesprochen, insofern weder

Kirche noch Hospiz die alten waren — von der Verfassung

oer ehemaligen Schola wissen wir nichts — ; er hat aber

Unrecht, wenn er damit jede Beziehung zwischen beiden leugnen

will, denn eine solche spricht sich doch schon darin aus, daß es

beidemal Deutsche sind, welche Neugründungen versuche». Will

man nicht einen baare» Zufall annehmen, fo muß darin eine

bewußte Anknüpfung au alte Traditionen erkannt werden.

Die Errichtung der Bruderschaft fällt nach der ein

leuchtenden Vermuthung de Waals in das Iuhr 1448. und

welche Bedeutung dieselbe bald für die Deutschen iu Rom

hatte, das zeigt die stattliche Reihe erlauchter Namen, deren

Träger ihr angehörten, nnd das rege ^'ebcn, von dem unser

Buch zu berichten weiß. Die Geschichte der Bruderschaft ist

zu einem guten Theile die Geschichte des Dcutschthums in

Rom, und umgekehrt ; die Sodnlität blüht, solange eine frische,

kräftige deutsche Colonie besteht, sie sinkt herab mit dieser.

Im 15. Jahrhundert war das deutsche Element in Rom so

stark vertreten, daß die Schuster und Bäcker unserer Nation

je eine eigene Bruderschaft bildete», daß fast ganz Rom vom

Brote der deutscheu Bäcker lebte und in der kleine» Leonina

allem über sechzig deutsche Wirthc hausten! Nie überwiegend

an der Curie Nikolaus' V. die Deutsche» waren, ist bekannt.

Aber es folgen andere Zeiten. Da kommen dann regelmäßig
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die entartete» Söhne deutscher Väter und Ahne», am treffendsten

den Nachkommen der Kreuzfahrer, den berüchtigten Pnllanen,

zu vergleichen, welche die Stiftung ausschließlich zu materiellen

Zwecken mißbrauchen und die „Frömmigkeit" der Ausstattung

ihrer Töchter dienstbar machen i daher die widerwärtigen Toten

streitigkeiten. Der Aufschwung, welchen in unserem Jahr

hundert die Wiederbelebung der deutschen Knust zur Folge

hatte, war nur von kurzer Dauer. Die letzten Jahrzehnte

namentlich waren eine Zeit beständiger Gährungen; die völlig

italianisirten Mitglieder aus zweiter und dritter Generation

verderben den deutsch Gesinnten alle Freude an der Fraternität,

so daß sich die geistig und social vornehmeren Elemente mehr

und mehr zurückzogen, was freilich dem Ucbcrwnchern des Un

krautes noch mehr zustatten kam

Was sollten die, welche zu Hütern des Erbes der Väter,

zu Schützern der deutsche» Interessen bestellt waren, in solcher

Lage thun? Sollte man abermals die von deutschem Opfersinn

geschaffene Stiftung wälscher Habgier ausliefern, sie damit

abermals sicherem Ruin überantworten? Die so gut gemeinte

Reorganisation vom Jahre 184? war mit zu geringer Keuntnih

der Geschichte der Anstalt erfolgt, war zu wenig einschneidend

gewesen und hatte Voranssctzungen gemacht, die sich nachher

als unzutreffcud erwiesen. So stellte sich bereits nach Ablauf

dreier Lustren s^Iß63) die Notwendigkeit einer neuen «»,«'»

Visits,, einer abermaligen Umgestaltung heraus. Die Berathungcn,

Versuche und Verhandlungen, durch die Oecuvntion Roms in

die Länge gezogen, dauerten bis zum Jahre 1876, wo ein

Brcve Pius' IX. vom 21. November (I'ietntiz monnmeut»,)

die neuen Statuten noprobirtc Die bedeutendste Neuerung ist

die Errichtung eines Priesterc ollegiums für archäologische

uud historische Studien, wodurch die Stiftung auch den geistigen

Interessen des deutsche» Vaterlandes dienen sollte; die Unter

stützung der Vruderschaftsmitglicdcr und ihrer Angehörigen

durch Doten u. s. w. , sowie die Anfnahme von Pilgern.

Gesellen u. ä. blieb daneben im vollen Umfange

bestehen: durch eine geregelte Verwaltung, a» welcher es

vorher gar fchr gefehlt hatte, wäre» die Eiiltünfte wesentlich

vermehrt worden.

>.
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Es ist nur in Rom bei den durch das neue Regime und

durch den beständigen Widerstreit zwischen päpstlichen und

königlichen Ansprüchen geschaffenen Mißständen möglich, das;

Mitglieder einer kirchlichen Brüderschaft zwei Jahrzehnte hin

durch verhohlenen und unverhohlenen Widerstand gegen eine

von der höchsten kirchlichen Auktorität ausgegangene Perord

nung leisten können, Pius IX selbst, der seine Pappenheimer

kannte, hatte die Eventualität nicht verkannt, daß Schwierig

leiten gemacht würden, aber er hatte sich gesagt, der voraus

sichtliche Segen der Reform wiege sie weit auf. Freilich, wie

weit diefe „katholischen und apostolischen" Fratelli gehen würden,

halte man kaum geglaubt, „Um das Brcve umzustoße», haben

sie sich nämlich nicht gescheut, die Spannung zwischen Berlin

und dem hl. Stuhle in der Zeit des Cultmtampfes zu benutzen

und sich an die preußische Bolfchaft beim Quirinal zu wenden.

Als sie hier kein Gehör fanden, machten sie sogar eine Eingabe

an die italienische Regierung, unter Fälschung der Unterschriften,

um von ihr einen königlichen Commissär für die Verwaltung

der deutschen Nationalstiftung zu erbitten" ^S. 3061. Eine

neue zirastlcistung producirteu sie am 8. Dezember 1896. Bei

der Jubiläumsfeier hielten diese Leute, die keines deutschen

Wortes mächtig sind, es für taktvoll, sich in einer Samm

lung von Phrasen als die rechtmäßigen Vertreter der deutschen

Nationalstiftung aufzufpieleu und dies gegenüber dem Cardinal-

protetior, in Widerspruch gegen ein päpstliches Brcue! Dabei

ward von dem österreichischen Protektorate, ohne dessen macht

volles Eingreifen der Campo Santo längst von der italienischen

Regierung eingesteckt worden wäre, mit keinem Wort des

Dantes gesprochen. Nur durch das kräftige Zusammenwirken

der österreichischen Botschaft mit dem Caidinalprotettor Serafino

Vannutelli, dessen Gerechtigkeitsgefühl keine Connivenz gegen

italienische Uebergriffe zuläßt, ist es gelungen, den Haupt

widerstand zu brechen, und auf diesem Wege ist nach baldige

endgiltige Ordnung dieser unerquicklichen Angelegenheit zu

Gunsten der Deutschen zu erhoffen.

Die Männer, welche sich um diese Neuorganisation d e

grüßten Verdienste erworben, sind der nunmehr im Campo

Santo schlummernde Cardinal Fürst Hohenluhe, dem am
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9, September 1876 Pins IX, in einem Schreiben voll der

rühmendfien Ausdrücke seine höchste Anerkennung aussprach

lvgl, S. 289 f.), und Prälat von Moutel. dem De Wcial

sein Buch gewidmet hat. Was aber er selbst zur Durchführung

der nenen Statuten, was er zur Verschönerung der Kirche

und des Friedhofes, zur Erweiterung nnd Wohnlichmachung

des Hauses gethan, wie vieles er durch sein beredtes Wort in

Deutschland nnd Oesterreich für das Collegium, für Stiftung

von Kllplancien n. s, w. von hochherzigen Gebern erworben,

wie er in selbstlosester Hingabe alles Eigene der Stiftung zum

Opfer brachte, davon ist in dem Buche fast gar nichts gesagt.

Wer das Institut in seiner einstigen Gestalt mit dem vergleicht,

was dieses Rektors unermüdliche Rührigkeit aus ihm gemacht

hat. der muß sagen, daß der Campo Santo keinen besseren

Rektor hätte finden können, als ihn. und daß der Name

De Waal mit goldenen Buchstaben in die Annale« des Hauses

eingetragen zu werden verdiene.

Nur eine staunenswerthe Arbeitskraft und feltene Beweg

lichkeit machte es ihm möglich, neben der Sorge für fein Haus

auch noch der deutscheu Geselle» (er ist der Gründer und lang

jährige Präses des römischen Grsellenvcreins) und der ver

nachlässigten weiblichen Dienstboten (hauptsächlich durch Be

rufung der Grauen Schwestern) sich anzunehmen. Um die

katholischen Männer der deutschen Colonie einander näher zu

bringen, gründete er den „deutschen katholischen Lcsevcrein",

der seitdem alle wichtigen Ereignisse in der Heimat in Freud

oder Leib begeht und bei de» großen Pilgerzügen erfolgreich

eingriff. Ein anderes Band, das dem Rektor des deutschen

Campo Santo Hunderte nnd aber Hunderte von uuscren Lands-

leuten verbindet, ist sein geradezu bewuudernswerther Eifer als

Katatombenführer; hauptsächlich dadurch ist er vielleicht die

populärste deutsche Persönlichkeit i» ganz Rom geworden. Sein

im Jahre 1895 in dritter Auflage erschienener „Rompilger",

feine wiederholt ausgelegte» größeren und kleineren Erzähl

ungen u. s, w, haben ihn in den weitesten Kreisen bekannt

gemacht.

Aber sein Erstes war doch immer das Collegium und dessen

geistiger und ötunonnschcr Ausbau, Um den wissenschaftliche»
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Arbeiten der Mitglieder desselben einen Sammelpunkt zu geben,

gründete er 188? die „Römische Quartalschrift für

christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte", welche

in den elf Jahren ihres Bestehens sich einen geachteten Namen

erworben und von keinem Historiker oder Archäologen un

gestraft ignorirt werden kann, Grundbedingung für ein gedeih'

liches Studium war eine Bibliothek, zu der, was bei den

relativ doch bescheidenen Mitteln des Hauses ') höchst dankens-

werth ist, seit einer Reihe von Jahren die Görresgesellschnft.

welche überhaupt in richtiger Würdigung von De Maats

Bestrebungen denselben stets eifrige Förderung augedeihen ließ,

alljährlich einen sehr schönen Beitrag leistet.

Ein erfreuliches Symptom für die wisfenfchaftlichen Leist

ungen des Collegiums wie für dessen Verhältnis; zum Rektor

war die Festschrift, welche ehemalige und gegenwärtige Insassen

des Hauses, sowie Freunde desselben, zur Feier des 1 l 00jährigen

Jubiläums dem Herrn Prälaten dedicirten.^) Die Aufnahme

derselben seitens der Kritik war eine ungetheilt günstige; ein

zelne Beiträge wurden geradezu als epochemachend bezeichnet.

Wäre der Plan früher bekannt geworden, fo wäre die Be

theiligung noch eine wesentlich zahlreichere gewesen. Unter den

Mitarbeitern figuriren eine fchöne Anzahl akademischer Lehrer,

wie denn 16 ehemalige Camposantiner an den Universitäten,

1) Oleich dem Nibelungenhorte ist der Reichthum von Campo Santo

nach der Vorstellung nicht nur der watschen Fratclli, sondern

auch mancher anderer unerschöpflich. Die päpstliche Commijsion,

welche das Permögen untergegangener deutscher Ctislungen dem

Campo Santo zusprach, wußte gm, warum sie das that: wenn

die Mittel des letzteren dadurch sich mehrten, so mehrten sich auch

die Verpflichtungen, llmsomehr wird man sich gegen Ansprüche

ablehnend verhalte» müssen, welche nicht nur juristischer Äe^

gründung ermangeln, sondern auch bezüglich ihrer Zweckmäßig

keit sehr problematisch sind,

2> Festschrift zum elfhunoerljährigen Jubiläum des

Deutschen Campo Santo in Rum, dem derzeitigen Rettor

Msgr. de Waal gewidmet von Mitgliedern und Freunden des

Collegiums, herausgegeben von Dr. Stephan Ehses. Freiburg

1897. XII. 30? S. 4".
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bzw. Akademie!! oder Luceen Dilliugen (Schnitzer), Eichstcitt

(Ebner), Freiburg i. Vr., Freiburg i, Zchw , Frcising, Kloster

neuburg, Löwen, Münster, Regcnsburg, Wien wirken, während

acht als Gymnasiallehrer thätig sind bzw. waren, einer die

Stelle eines Stantsarchiuars in Holland bekleidet, andere sonst

an Archiven angestellt sind. Schriftsteller auf wissenschaftlichem

Gebiete sind fast alle, theilweife Namen besten Klanges; einige

widmeten sich der Scelsorge, vier sind bereits mit kirchlichen

Würden geschmückt nud einer — Inst not Isa,3t — ist mit

vielem Glück als Ordensstifter aufgetreten.

In dem Inhalte der Festschrift spiegelt sich die Richtung

der Studien ab, welche in Campo Santo gepflegt werden.

Gegründet in einer Zeit, die schon völlig im Zeichen h i st o r i s ch e r

Forschung steht, soll das Colleginm von allen dentschen und

»ichtdeutschcn Roms dadurch sich unterscheide», daß feine Mit-

glicder — d. h. die, welche auf den Genuß einer Freistelle

rcflcttiren; als Conuiltoren tonnen auch an'dcrc eintreten —

nicht erst ihre Studie» an hiesigen Lehranstalten machen, sondern

daß sie als angehende oder fertige Gelehrte selbständig und

forschend arbeiten sollen, und zwar auf dem Felde der

Archäologie oder Geschichte, letzteres im weitesten Sinne des

Wortes, so daß eventuell auch ein Literar-, Philosophie-, Kunst

oder Musikhistoriker Aufnahme finden kann. Als Voraussetzung

gilt hiebei, und dies wird immer mehr betont werden müssen,

daß der Candidat wenigstens eine Zeit lang eine Universität

besucht hat, weil nur eine solche Gelegenheit bietet zur Ve-

thriligung an einem historischen, philologischen oder archäo

logischen Seminar, und weil nur auf diesem Wege eine fach

männische Schulung erzielt weiden kann, welche unerläßliche

Vorbedingung für erfolgreiches Arbeiten ist. Andernfalls

geht die kostbare Zeit verloren mit Expcrimentircn, und in

den meisten Fällen endet die Sache in einem unfähigen

Dilettantismus.

Nachdem durch die Liberalität Leos' XIII das Vatikan-

ifche Archiv sich geöffnet, nachdem die christliche Archäologie

eine» so erfreuliche» Aufschwung genommen, erwies sich die

Gründung eines Collegiums gerade mit der Bestimmung erst

recht als ein glücklicher Hriff. »5s ist t^m Zweifel, daß auf
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diese Weise ein römischer Aufenthalt, wenn er wissenschaftliche

Zwecke verfolgt, am mchbringcndsten verwendet wird. Denn

idaß der Betrieb der theologischen Wissenschaft, wie 'er an den

««eisten römischen Collegien im Schwange ist, nicht n»r nach

der Methode, sondern namentlich auch hinsichtlich der Auswahl

und des Umfanges der tradirten Tisciplinen den Anforderungen,

welche heutzutage in Teutschland an einen Theologen gestellt

werden, einfach nicht genügt, das gestehen gerade die einsichts

vollsten von den Lehrern an denselben rückhaltslos zu, freilich

ohne viel daran ändern zu tonnen. Je treuer man an der

Kirche hängt, um so eindringlicher wird man dies sagen; der

bisweilen geiuachtc Versuch, jede Kritik an italienischen oder

römischen Zuständen auf einen Mangel an Pietät gegen die

Kirche zurückzuführen, ist dogmatisch und empirisch gleich ver.

kehrt: die Toginntik weiß nichts von einer Identität von kirch

lichen Institutionen mit italienischen Cnlturzuständcn, und die

Erfahrung lehrt, daß die Bemühungen der Kirche um Hebung

der Bildung in Klerus und Pulk immer am langsamsten in

Italien durchdringen Die moralistische Maxime! ^i nadita«

Nomll«, liomlluo vivito more, darf sonach nicht einseitig über

spannt werden; berechtigte deutsche Eigenart, die zudem einen

so guten ethnographischen und historischen Grund hat, in allzu

großer Rücksichtnahme auf andere Muster unterdrücken, wäre

ebenso gescheidt. wie wenn einer seine blonden Haare schwarz

färben und seinen Teint dunkler machen wollte, um den Süd

ländern ähnlicher zu werden.

Doch lehren wir zu Camoo Santo nno seinem Nettor

zurück. Ter letztere feierte am 20. Dezember 189? sein

25jähriges Rcttoratsjnbiläum. Blickt er auf das abgelaufene

Vierteljahrhundert zurück, fo tan» er wahrlich, troy aller

bitlerer Erlebuisfc, mit Dank gegen Gott erfüllt werden, der

sein Thnn so reich gesegnet hat. Von den wälschen Mitgliedern

der Bruderschaft hat er gewiß eine Anerkennung erwartet; tonnte

er es auch »icht allen deutsche» recht machen, so wird er darob

nicht unglücklich sein. Es haben nun einmal »icht alle so viel

historischen Sinn, um ;u erkennen, daß eine Institution, welche

in einer früheren Zeit ihrem Zwecke prächtig gedient hat, dies

unter völlig urrändccte» ^erhallnissen »ich! mehr ucvmag'
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nicht alle haben die nöthige Unbefangenheit, um zu sehen, wie

nöthig heute die Pflege strenger Wissenschaft für die Kirche ist,

und de» wenigsten eignet schließlich der genügende Idealismus,

um kleinliche materielle Interessen und persönliche Rücksichten

einer großen Sache zu opfern, um einer nach reiflichster

Prüfung durch die sachkundigsten Organe gefällten päpstlichen

Entscheidung auch bann sich zu uuteriucrfen, wenn sie ihnen

unangenehm ist. Der Rektor von Cainpo Santo kann den

Beifall dieser Unberufenen »in fo eher misse», je reichere An

erkennung er gerade in den letzten Iahreu von de» höchsten

kirchlichen und weltlichen Autoritäten gefunden. Der Mau»,

der niemals nach Ehre» gestrebt, sah sich in rascher Folge zum

päpstlichen Hansprälaten und zun» Cousultor der Oommizzion«

elvräiullli^i» per ^li 8tu6i Ztorici ernannt und mit hohen

österreichischen und preußische» Orde» dctorirt. Und «»läßlich

des Jubiläums der Stiftung waren derselben so reiche Geschenke

von höchsten und hohe» Herrschaften geworden, daß er auch

darin eine Anerkennung feines Wirkens fehen durfte. War

man vom Kaifer von Oesterreich als dem erlauchten Protettor

an die hochherzigste» Gnadenerweise gewöhnt, so mußte es dem

Rettor und allen Reichsdeutschen des Collcgiums eine be

sondere Genugthuung sein, daß auch der deutsche Kaiser nicht

nur durch Verleihung eines Ordens an den Rettor, sonorru

namentlich durch Stiftung der prächtigen Kaiserorgel, welche

es mit den besten Werken in Rom aufnimmt, sein Interesse

für die Nationalstiftuiig bekundete. Was Bayerns Prinzregcnt

durch Schenkung zweier vorzüglicher Glasgemäldc und was

andere deutsche Fürsten für Campo Santo gcthan, darüber

haben f. Z. die Tagesblätter berichtet.

Möge Prälat de Waal fich Gottes Segens und der

irdifchen Herrscher sowie aller edler Menschen Unterstützung

auch fürderhiu erfreuen, und möge er, dessen Beweglichkeit

nicht verriethe, daß er sechzig schon überschritte», auch noch

sein fünfzigstes Rettoratsjnbilänm feiern! 2. M,

>
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Hmlck's Kilchengeschichte Deutschlands.''

Der eiste Band, der seiner Zeit in diesen Blättern eine

Besprechung fand, wurde von der Kritik als eine hervorragende

Leistung anerkannt. Der zweite Band verdient dies Lob in

noch weit höheren» Grade. Manche Partien sind wirklich aus

gezeichnet durch umsichtige Forschungsgeschichte, Gruppirung

der Thatsachcn und Tiefe der Auffassung. Weit entfernt von

dem Dünkel mancher Historiker, die überall den modernen

Maßstab anlegen, die überall nur Schatte» sehen, sucht sich

H. in die Ideen und den Gedankenkreis der führenden Geister

hinein zu leben und sie zu verstehen. Es ist ihm in vielen

Fallen gelungen, mit den protestantischen Vorurtheilen zu

brechen, in andern hinwieder zeigt er sich außerordentlich be

fangen. Bei aller Anerkennung der Tugenden und Verdienste

der einzelnen Päpste, zeigt er sich überall als scharfer Gegner

des Papstthums und entdeckt in seinen Trägern den Ehrgeiz

und die Sucht, auf Kosten anderer den eigenen Einfluß zu

vermehren. Was eine naturgemäße Entwicklung der Kirche

war, an der der Klerus, die Bischöfe und Päpste fast gleichem

Antheil gehabt haben, das soll Tendenz, Arglist und Gewalt-

thätigteit der römischen Papste ins Leben gerufen haben. Dies

Uebelwollen und die Abneigung gegen das Papstthum tritt

indeß weit mehr im dritten als im zweiten Band zu Tage,

wie wir unten zeigen werden.

„Nicht immer", so leitet Hauck seinen zweiten Band,

1) II. Th«!l 790 S. III. Ih. 1041 S. Leipzig, tzmrichs 1889-96.

y»st«l .»ll». NU«« «XII li«»»>. 5
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der über die fränkische Kirche als Reichslirche handelt, ein,

„wird eine Stelle in der Welt leer, wenn ei» bedeutender

Mann abgerufen wird. Als Vonifatius den Tod eines Missionars

erlitt, war er nicht mehr der leitende Träger der Reform-

gedanten für die fränkische Kirche, Die Zügel lagen schon in

einer andern Hand, In den kirchlichen Dingen nicht minder

als in den politischen war Pippin der Herrscher des Franken^

reichs . . , Durch den glänzenden Ruhm seines glücklichen

Sohnes wurde sein Name etwas verdunkelt. Und doch ist er

in der langen Reihe der Nachkommen Arnulfs von Metz der

einzige, der neben Karl gestellt, ihm als ebenbürtig- erscheint" . , ,

Pippin wollte nicht nur herrschen, er wollte allein herrschen :

die oberste Gewalt mit einem Zweiten lheilen, dieser Gedanke

war ihm unerträglich. „Was kümmerte ihn Recht und Liebe,

wenn es die Macht galt? Er schob jeden beiseite, der sich

ihm in den Weg stellte. Aber dabei vermied er roh gewalt

sames Vorgehen: er hat kein Vlut vergossen" (S. 3).

Pippin beschränkte sich gern in seinen Maßregeln auf das

augenblicklich Notwendige. Niemand war weiter davon ent

fernt als er, nur principiell richtige Losungen der vorliegenden

Schwierigleiten als zulässig anzusehen. „Ihm genügten Ein

richtungen, welche durchführbar waren und den momentanen

Bedürfnissen entsprachen, mochten sie auch hinter dem weit

zurückbleiben, was er an und für sich als richtig erkannte. Und

wenn nicht gelöst, so doch für die Lösung vorbereitet hat

Pippin jede Frage, die er angriff. Karl der Grusle war in

viel höherem Maße Vollender väterlicher Gedanken als Pippin"

(S. 7—8).

Als Papst Stephan sich an Pippin wandte, um den

fränkischen Schutz gegeu die Ucbergriffe der Longobarden zu

erhalten, da faßte Pippin den epochemachenden Entschluß, welcher

der Geschichte der nächsten Jahrhunderte ihre Richtung gegeben

hat, „nicht nur aus Liebe zum heiligen Petrus und um der

Vergebung seiner Sünden willen, sondern auch behufs Aus

dehnung seiner Machtsphäre". Durch die Krönung in Rom

erhielt nach H. die Stellung Pippins als Königs uud Pa»

lriciers eine höhere Weihe in den Augen des Volkes, das

Echichvcrhällniß aber, in welches der Papst zum Frautenkönig
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trat, entwickelte sich in sin Abhängigkeilsverhältniß des Papstes

vom Könige. „.Eine dauernde , in gewissem Sinn staats»

rechtliche Verbindung beider Gewalten war hergestellt, . . .

aber zur Anerkennung der unbedingten Herrschaft des Papstes

in der fränkischen Kirche war es nicht gekommen. Wie un

willkürlich verfiel der Nertheidiger in die Rolle des Herrschers"

lS. 26).

Um Karls Politik verstehen zu tonnen, muß man beständig

vor Augen haben, daß uicht er zuerst den Grund zur Herrschaft

des Königs über den Papst gelegt, sondern einfach auf den

vom Vater gelegten Grundlagen weiter gebaut hat. Der

Tieserblickende wird sich kaum verhehlen können, daß Karl der

Große ein von Goti erkorenes Rüstzeug gewesen, behufs der

geistigen Hebung des deutfchen Volkes und einer gründlichen

Reformation der deutschen Kirche, Keiner der Päpste und

Bischöfe jener Periode reicht auch nur entfernt an den Kaiser

hinan und verbindet mit tiefem Einblick in die Nüthen der

Zeit so viel praktisches Geschick, um denselben abzuhelfen.

Gerade deßhalb werden die Eingriffe des Kaisers in rein geistige

Angelegenheiten von den Verfechtern der kirchlichen Freiheiten

nicht nur geduldet, fondern auch gepriesen. Man sah in dem

Kaiser den Beschützer und Förderer, den Wohlthäter und Freund

der Kirche, der in vielen Fallen die Reformen weit sicherer

und energischer durchführen tonnte, als Päpste und Bischöfe.

„Gerade Pippin hatte der fränkischen Kirche ihren londestirch-

lichen Charakter erhalten. Aber war es möglich, daß sie ihn

bewahrte, während die staatlichen Verhältnisse sich immer ent

schiedener umgestalteten? In der That verlor sie durch Karl

ihr bisheriges Gepräge: durch ihn geschah es, daß alles, was

an geistigem Leben in der abendländischen Christenheit vor

handen war. sich in der fränkische» Kirche sammelte; alle die

kirchlichen Fragen, welche die Zeit bewegten, wurden auf

fränkischem Boden besprochen und entschieden. Damit trat der

Gedanke des landeskirchlichen Abschlusses zurück hinter dem

Gedanken der alle nmspanncnden kirchlichen Gemeinschaft, welche

durch die fränkifchc Kirche repräscntirt wurde. So wurde

die Landeskirche znr NeichZtirche. Aber indem das geschah,

blieb die Stellung, welche der Herrscher in der Landeskirche
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inne gehabt hatte, unangetastet, der fränkische König erscheint

nun als Leiter der abendländischen Christenheit, wie er vorher

Regent der fränkischen Kirche gewesen war. Das war möglich,

da das Verhältniß zum Papstthum sich so ordnete, daß der

Papst dem fränkischen Könige als Untcrthan gegenüberstand"

(68). Das Verhältniß war kein normales und konnte schon

deshalb keinen Bestand haben; aber wer möchte leugnen, daß

dasselbe der Kirche große Vortheile gebracht hat?

Wir können hier nicht auf alle die grußartigen Leistungen

Karls des Großen für die Kirche eingehen. Ein im Jahre 789

erlassenes Sendschreiben schildert uns die Gedanken, von welchen

der Kaiser sich bestimmen ließ. „Der König erklärt, er wolle

ein Mitarbeiter der Bischöfe bei ihrer religiösen Arbeit an dem

Volke sein: dazu fühle er sich verpflichtet aus Dankbarkeit für

die ihm und feinem Volke erwiesene göttliche Gnade. Die

königlichen Sendboten sollten deshalb vereint mit den Bischöfen

kraft der Autorität des Herrschers besser», was zu bessern ist.

Niemand achte diese fromme Mahnung für vermessen, sondern

jeder nehme sie billigen Sinnes an. Wir lesen ja im Königsbuch,

wie der hl. Iosias das ihm von Gott verliehene Königreich

zum Dienste Gottes zurück zu führen bestrebt war. Nicht daß

ich mich dem heiligen Konige gleich stellte, aber es liegt uns

ob, dem Vorbilde der Heilige» nachzufolgen und dem Herrn

Jesus zu Ehren, so viele wir können, zum Eifer im rechten

Leben zu verfammeln" (l08). Der Einfluß des Papstes wurde

infolge der Art, in welcher der Kaiser alles anordnete, bestimmte

und entschied, wohl verkümmert, aber infolge der Weisheit der

kaiserlichen Anordnungen sahen die meisten Zeitgenossen über

die Einmischung des Kaisers in rein geistliche Angelegenheiten

hinweg. Selbst Alkuin steht nicht an, den Kaiser den Leiter

der Kirche Christi zu nennen, der das Schlechte bessert, das

Gute stärkt, das Heilige erhöht, den christlichen Glauben aus

breitet. Er nennt ihn sogar Priester und Prediger. Altuin

stellte das Papftthum sehr hoch und hatte offenbar keine Ahnung,

daß es je zu einem Gegensatz der geistlichen und weltlichen

Macht kommen tonne (lU9— 110». Dem Kaiser gebührt das

große Verdienst, seine geistige Ncberlegenheit nicht zu selbstischen

Zwccll», sondern zum Frommen der Kirche gebraucht zu habe».
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„llarl, bemerkt H., beschränkte sich nicht auf Erhaltung der

äußeren Ordnung in kirchlichen Dingen, er arbeitete nn der

inneren Erneuerung der Kirche, Tos wichtigste Mittel, dessen

er sich bediente, war die Pflege der Theologie. Als Karl die

Regierung antrat, war die fränkische Kirche völlig thcologiclos,

es fehlte alles, was auch nur entfernt auf den Namen wissen

schaftlicher Thätigkcit Anspruch machen tonnte. In diesem

Punkte war der Unterschied zwischen England und Deutschland

immens. Als er starb, war der Vorsprung Englands nicht

nur verschwunden, England war überholt ; nun deckte sich fränk

ische Theologie und abendländische Theologie überhaupt. Daß

es dazu kam. ist Karls Werk: es ist das Größte, Reinste, was

er für die Kirche geleistet hat" sII6).

Der hervorragendste Mann am Hofe Karls war Alkuin,

mit dem Karl 78l in Parma zusammentraf. Die Charakteristik

dieses Gelehrte» zeigt, in welchem Grade H. die besten Eigen

schaften eines Literarhistorikers und Geschichtschreibers verbindet

und wie geschickt er die Forschungen seiner Vorgänger ver-

werthet. Mit demselben Geschick werden die andern bedeutenden

Männer wie Paulus Diatonus, Theodulf ?c. gezeichnet. „Karl

gelang es. alle hervorragenden literarischen Persönlichkeiten der

Zeit au seinem Hofe zu versammeln. Unmöglich aber hätten

sie so viel gewirkt, als der Fall war, wenn sie nicht auf

empfänglichen Boden verpflanzt worden wäre». In der That

waren im fränkischen Reich die Vorbedingungen für einen Auf

schwung der Bildung in höherem Grade vorhanden, als man

auf deu eisten Vlick vermuthen möchte" (S. 159).

Ueber die Schule» unter Karl ist viel geschrieben worden,

wir bemerken nur, daß auch der Poltsunterricht nicht vernach

lässigt wurde, wie aus einer von H, citirten Verordnung des

Bischofs Theodulf hervorgeht, die sicher nicht allein stand.

„Man betrachtete es als eine der Amtspflichten der Geistlichen,

für Erwerb von Büchern z» sorgen. Das ist überall geschehen,

denn man fing wieder an, die Bücher zu lieben Man kannte

kaum kostbarere Geschenke als sie, und was vielleicht noch

bezeichnender war. man bedauerte denjenigen, dem lein großer

Bücheivorrath zu Gebote stand" (183). Es gelang wohl nicht,

originale Produktivität zu wecken, alle, auch die besten, re
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producirten nur, jedermann arbeitete mit fremden Ideen, Wir

möchten jedoch diese Nachahmung den Zeitgenossen Karls nicht

mit H. znm Vorwurf mache», denn die Geschichte der Literatur

zeigt uns. daß die etwas sklavische Nachahmung eiue Vorstufe

zur selbständigen freien Verwcrthnng der fremden Literatur sei.

Sehr schon wird die Wirksamkeit Karls also hervor

gehoben: „Fragt man nun, was Karl für die Kirche und durch

die Kirche erstrebte, so ist unverkennbar, daß er sie als ehr

würdige und mächtige Institution verehrte nnd daß er in ihr

die werthvollste Stütze für die Ausbreitung der Cultur erkannte.

Beides beweist feinen klaren Blick: größer jedoch ist er darin,

daß er der religiösen Aufgabe der Kirche volles Verständnis;

entgegenbrachte. In allen feinen Maßregel» tritt das hervor,

mögen sie sich aus das Amt der Bischöfe, auf die Thätigteit

der Priester, auf die Zustände der Gemei»de» beziehe», 5nrch

ihn erhielt der Episkopat jene leitende Stellung i»»erha!b

der Tiöcese, welche Bonisatius »ud Pipvin für ihn erstrebt

hatten" (207).

H. bestreitet, daß Karl von Ansang an die Absicht gehabt

habe, das sächsische Gebiet dem Frankenreich einzuverleiben und

deshalb die Sachsen zur Annahme des christlichen Glaubens zu

»öthigen Er verlangte nach dem Feldzug vo« 772 Geisel»

nur als Bürgschaft für die Sicherheit des Friedens. Auch 775

war »nter den Fricdensbedingungen die Annahme des Christen

thnms nicht zu finde», erst 776 wurde die religiöse Frage an

geregt: die Sachsen erboten sich freiwillig znr Taufe <et. S, ^4l).

Wohl nirgend ist die tiefgreifende Wirksamkeit Narls des Große»

so trefflich geschildert worden Selten, sagt H,, ist ein Mann

uuersetzlich ; Karl der Große war es, Ueberall in der abend

ländischen Welt bemerkte man, daß er nicht mehr war. So

lange er lebte, hatte sein »nächtiger Wille die auseinander'

strebenden Verhältnisse znsainmengezwungen; nun da er todt

war, gewannen die centrifngnlen Kräfte das Ucbcrgewicht, Sein

Sohn Ludwig war in fast allen Tingen das Gcgcutheil des

Vaters und der schwierige» Aufgabe nicht gewachsen, mehr

geeignet für das Master als für den Thron.

Das Hineinragen der weltlichen Macht in das geistliche

Gebiet, der mächtige Einfluß, den Karl der Große auf das
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Kirchenthum und die kirchliche Lehre geübt, sollte nicht fort»

dauern ; die Kirche, die unter dem Schutze Pippins und Karls

an Kraft gewonnen, sollte sich selbständig gestalten und lernen,

auf eigenen Füßen zu stehe». So nachtheilig die Schwäche

Ludwigs des Frommen auf dem politischen Gebiete war, so

nutzbringend war sie auf dem geistigen Gebiete. Ein stärkerer

Herrscher als Ludwig und Lothar, hätte die Bemühungen der

Kirche und des Papstthums, die frühere Unabhängigkeit wieder

zu erlangen, mit aller Energie bekämpft, nicht so Ludwig der

Fromme, der durch seine Nachgiebigkeit den Conflitt zwischen

geistlicher und weltlicher Gewalt verhindert hat. Wie die

Träger des Papstthums unter der Herrschaft Pippins und

Karls sich unter die weltliche Macht gebeugt, fo beugten sich

jetzt die Nachkommen Karls des Großen unter die gewaltigen

geistlichen Herrscher Roms wie Nikolaus I. Die Machtsphäre

der geistigen und weltlichen Gewalt war nicht genau umgrenzt,

die eine Macht griff in das Gebiet der andern hinüber, erst

nach einem Jahrhunderte dauernden Kampfe klärten sich die

Ideen, kam man zu einem moäu» viveuäi. Nikolaus I. war

der Träger der päpstlichen Ideen, denen er Geltung zu ver

schaffen suchte, während die Juristen am kaiserlichen Hofe die

alten Ideen vertraten. Die Charakteristik dieses Papstes zeigt

H's. Meisterschaft „Nikolaus war einer der wenigen Männer,

von denen man sagen kann, daß sie sich mit einer Idee ioen-

tificiren. Vom ersten Tage seiner Herrschaft war er klar

darüber, was er wollte. Die Anschauungen, für welche er

kämpfte, haben sich während der Jahre seiner Thiitigleit

nicht erst gebildet, sie sind wie aus einem Guß; Erfolge haben

feine Ansprüche nicht gesteigert. Schwierigkeiten haben sie nicht

herabgestimmt ; mit bewundernswürdiger Consequenz hat er an

ihnen festgehalten, mit rücksichtsloser Energie sie vertreten, oft

mehr gehindert durch die Unzuverlässigteit seiner Diener als

durch den Widerstand seiner Gegner, Aber nie kam ihm ein

Zweifel an ihrem Recht und ihrem fchließlichen Siege. Keine

Gelegenheit ließ er vorübergehen, um sie zu verkündigen, und

nie hat er sie verleugnet oder verhüllt; es war kein hohles

Wort, wenn er einmal versicherte, lieber wolle er sterben, als

die Vernichtung eines römischen Rechtes zulassen" (491—492).

/"'
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Wie H. dem Papst gerecht zu werden versteht, so be-

urth eilt er auch die Fälschungen des Pseudoisidor weit billiger,

als seine Glaubensgenossen. „Man tonnte, urtheilt H,. geneigt

sein in der Fälschung einfach einen Beweis des schrankenlosen

Uebermuths der Hierarchie zu erblicke«. Aber das wäre

schwerlich zutreffend. Die Meuge von Vorschriften , die sich

nus das innere Leben beziehen, sind sicher nicht nur zu dein

Zwecke beigefügt, um den Betrug zu verhüllen. Sie zeigen

vielmehr, daß die Falscher durchdrungen waren von Schmerz

über den Verfall der kirchlichen Zustande, der seit dem Tode

Karls begonnen hatte Die Befreiung des Episkopates sollte

schließlich doch nicht persönlichen Interesse», sondern der Hebung

der Kirchen dienen; nicht die Herrschsucht, sondern die Noth

hat einen oder etliche der gelehrten Theologen des neunten

Jahrhunderts zu Betrügern gemacht Entschuldbar sind sie

deshalb nicht, aber es ist doch begreiflich, wie der Gedanke

entstehen tonnte, durch Fiktioneu Bestrebungen z» untcrstühen,

von deren Berechtigung und Nothwrudigteit man fest überzeugt

war" (490— 1). Ueber die durch Nikolaus errungenen Erfolge

äußert sich H. also - „Während der Zustand blieb, waren die

Ueberzeugungen audere geworden. Widerspruch gegen Rum

galt als Empörung gegen Gott; nichts schien so festzustehe»

als die Unfehlbarkeit des Papstes; offen sprachen es die Bischöfe

aus, daß sie ihm zu gehorchen verpflichtet seien, auch wenn er

ihnen kaum erträgliche Lasten auferlege" (5l6).

Besonders lehrreich ist das dritte Kapitel : „Die literarische

Bewegung seit dem Tode Karls des Großen". Der Hos hört

auf. den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens zu bilden,

das Interesse für die Wissenschaft beschränkte sich mehr als

bisher auf gewisse enge Kreise — auf die Klöster. „Die

Mönche, sagt H., haben weiter studirt und excerpirt, Verse

gemacht uud Commeutare zusammengetrageu. Sie übertrafen

an Kenntniß der patristischcn Literatur bald die Theologen

Karls; Hraban war ohne Zweifel gelehrter als Altuiu. Aber

das war ein kleiner Gewinn, den» sie verlöre» je länger je

mehr den freiereu uud weiteren Blick, de» jene dem Verkehr

mit dem Kaiser verdankte«" (55?). Eins hatten die Schulen

vor denen Karls voraus, daß sie Pstegestätte» deutscher Sprache
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und Bildung wurden (570). Die Domschulen wurden von

deu Klosterschulen weit übertroffen. H. faßt sein Urthcil über

diese Literaturperiode in die Worte zusammen: „Zwar hörte

die gelehrte Thiitiglcit nicht auf und wurde der Umfang des

Wissens, über welcher die Zeit verfügte, nicht geringer. Aber

die Theilnahme der Laien am literarischen Leben war erloschen;

und unter dem Klerus schwand ebenso sehr das Interesse an

der allgemeinen Bildung als der Rest eigener Produktivität

auf dem theologischen Gebiete" (61 l). Die Woge des Lebens

steigt zwar auf und ab, aber ganz zerstießt sie nie. In ge

wissen Perioden machen sich eigene Bedürfnisse geltend, welche

die Literatur in den Hintergrund drängen: aber gerade in

diesen Perioden entdeckt man die Ansähe zu frischen und frucht

baren Keimen. So war es auch hier: die Beschäftigung mit

der vaterländischen Sprache bereitete die erste Blüthenperiude

der deutschen Literatur vor. H. hätte hierauf aufmerksam

mächen solle». — Die deutschen Missionsunternehmuuge» werden

ziemlich kurz abgehandelt. Weit wichtiger ist das lchle Kapitel

„Ergebnisse", das also eingeleitet wird : „Der Niederschlag

der Thaten und Ereignisse sind die Zustände. Nach ihnen

muß man deshalb forschen, wen» man die Ergebnisse der Arbeit

einer geschichtlichen Epoche erkennen will" ^649).

Das ganze Kapitel verdient studirt zu werden. Wenn

man auch nicht in allen Punkten dem Verfasser beistimmen

kann, so kann man nicht umhin, den Scharfsinn und das

Streben nach Unparteilichkeit anzuerkennen. Schäden und

Mißbrauche sind nur zu häufig, aber sie wurden als solche

erkannt und nach Kräften abgestellt. Befonders ernst und lang

war der Kampf gegen abergläubische Gebräuche, welche das

Voll nicht aufgeben wollte. Der Satz: „Wer mochte leugnen,

daß die Durchführung der Beichte Beweis eines sittlichen

Ernstes ist, der Gewundcruug verdient", macht H. Ehre. Die

Bedenken, welche er gleich darauf äußert, erledigen sich leicht.

Jede noch fo heilsame Institution ist Mißbrauchen ausgesetzt.

A. Zimmermann, 8. .1,

»Schluß solqt.)
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Die Thatsache selbst, daß mit dem Beginn der zweiten

Hälfte des 14. Jahrhunderts Hiom in außerordentlich ei«'

gehender Weise i» die kirchlichen Verhältnisse aller Staaten

eingriff, ist bekannt. Die zahlreichen Reservationen der Päpste

des 14. Jahrhunderts halfen ein System ausbilden, das sowohl

für die Curie und die Curialen, wie für die katholischen Länder

der Christenheit von bedenklichen moralischen und materiellen

Folgen begleitet war. Bisher ist man der systematischen Er

forschung der Eingriffe der Curie in die Competenzen der nach

geordneten kirchlichen Organe in allen Ländern noch nicht näher

getreten. Ein gerade herausgekommener umfangreicher Band ')

des preußischen historischen Instituts iu Rom behandelt diese

Dinge mit abschließender Ausführlichkeit für die Jahre 143 l

und 1432. In 2828 Regcsten werden alle einschlägigen

Materialien zusammengefügt. Der Bearbeiter sagt hierüber

I) Nspertoi-ium Lei-mauie um. Regesten aus den päpst

lichen Archive» zur Geschichte des demschen Reiches und seiner

Territorien im 14. und 15 Jahrhundert. Mil allergnädigster

Unterstützung Sr. Majestät des Kaisers herausgegeben durch das

tgl. Preußische Institut in Rom. Pontificat Eugen IV.

(1431—1447) I. Vd. llntei Mitwirkung uon Johannes Haller,

Joseph Kaufmann und Iean Uu l uü s bearbeitet von Robert

Arnold. Berlin 1897, Kl. 4°. I.XXIX u. 677 Seiten.



folgende-?: Wichtiger erscheint aber, daß der Forscher in

imscrem Bande einmal ein ziemlich vollständiges altenmäßiges

Bild erhält, wie tief die Cnrie in die kirchliche Verwaltung

eines großen Reiches bis in die kleinsten Details oft eingreift,

wie es aber fast immer die Curialen deutscher Nationalität sind,

die solche Eingriffe in die Competcnzen der untergeordneten

Organe veranlassen; außer einigen Cardinälen stoßen wir nur

auf ein paar Nichtdeutschc, welche gelegentlich in Deutschland

eine Pfründe besitzen," Die Worte der Vorrede aus der Feder

Waltenbachs lauten ähnlich: „. . . Und wir hoffen, daß die

Fachgcnossen, denen hier zun» erstcnmale aus den Verwaltungs-

nllen selbst eine umfassende Einsicht in die Organisation der

Curie und die Art, wie sie die deutsche Kirche leitete, gewährt

wird, und zumal die Provinzialforscher, welche für Lokal- und

Personalgeschichte daraus reiche Belehrung schöpfen können,

dies Verfahren anerkennen und dem rastlosen Eifer der Bearbeiter

Tank wissen werden."

Ein Studium des Bandes bestätigt es. daß die Prouinzial-

geschichte thatsächlich vor einer neuen Quelle reichster Belehrung

steht. Was in diesem Bande an Einzelheiten persönlicher und

sachlicher Art enthalten ist, wird sobald nicht aufgearbeitet und

in den Rahme» der Lokalforschung eingeordnet »verde» können.

Daß das alte deutsche Reich annähernd in dem Umsange, den

es zur Zeit des großen Echisma's besaß, berücksichtigt worden

ist, daß demnach Teutschland, Oestcrreich diesseits der Leitho,

die Schweiz, Belgien, die Niederlande, die französischen an

Elsaß-Lothringen angrenzenden Gebiete, sowie die russische«

Ostsceprovinze» bearbeitet und eingetragen wurden, ist eine

Weithcrzigkeit der Anschauung, die man, zumal sie von Berlin

ausgegangen ist, freudig begrüße» tan», Ma» ist es nicht

immer gewohnt gewesen, daß in derartigen Publikationen überall

ein solch weiter Blick herrschte.

Wie schon so ost, so bewahrheitet sich auch bei den für

diefe Arbeit benutzten Bänden die Thatsache, daß da, wo die

großen Annalisten hergegangen sind, für uns Epigonen nur

einzelne Aehren aufzulesen bleiben, die ihren, Scharsblicke und

ihrer Gelehrsamkeit entgangen sind, soweit die allgemeine
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Geschichte in Frage kommt. Das, was unser Band an

wichtigeren Materialien zur Reichs- oder Kirchengcschichte

bringt, ist sozusagen gleich Null. Die sich täglich mehrenden

Beweise für diese Thatsnche sollten doch denjenigen, die glauben

gelegentlich die Nase rümpfen zu tonnen über die Arbeit, die

die Annalisten in unermüdlicher Ausdauer geschaffen haben,

endlich die blöden Augen öffnen und ihnen das Geständnis;

erpressen, daß jene Männer zu den hervorragendsten gerechnet

werden müssen, die ihre Zeit aufwies, trotzdem sie katholisch

waren.

Was die Handschriftenbestände betrifft, die ausgebeutet

wurden, so kommen deren mehr wie 12 in Betracht, Mit

großem Fleiß? werden in der Einteilung die Fonds charakterisirt,

die benutzten Bände beschriebe» und alles Wesentliche so dar

gestellt, daß allgemeines Berständnih erreicht wird. Daß vielleicht

einzelne Bedenken und Vorbehalte in mehr untergeordneten

Fragen zu machen sind, thut der Tüchtigkeit der Arbeit keinen

Eintrag. Auf dem Titclblatte wird Robert Arnold als

Bearbeiter angegeben, während die drei anderen Gelehrten als

Mitwirkende bezeichnet werde». Weiterhin heißt es 2. I^XXIX

wie folgt i „Wie groß der Authcil der einzelnen Mitarbeiter

an dem vorliegenden Bande ist, läßt sich nicht bestimmt aus

einanderhalten. Während wir später die Arbeiten so uertheilt

haben, daß jeder immer die Registerseiten je eines Jahres ex-

cerpirt. sind anfangs bei der Durcharbeitung der Bünde aus

Eugens ersten Jahren, wie erklärlich, alle in größerem oder

geringerem Maße thätig gewesen. Dann haben alle bei Re»

Vision der Rcgesten, namentlich bei der Feststellung der Orts

und Personennamen ... sich bctheiligt. Ferner liegen der

vorstehenden Einleitung besonders die von jedem instruktions

gemäß aufgestellten Beschreibungen der von ihm erledigten

Bände, gelegentlich auch größere Zusammenstellungen daraus . . .

mit zu Gruude. Kurz das Ganze ist das Ergebniß gemein

samer Arbeit, für die aber der Unierzeich nete ^Arnold)

allein die Verantwortung trägt," Ter Schlußsatz

kommt mit seiner merkwürdigen Fassung so unvermittelt, daß

ich ihn zweimal habe lese» müssen, um wirtlich zu sehen, daß
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bei vier gleichberechtigten, wenn auch nicht gleichbeschäftigten

(was die Art der Arbeit angeht) Mitarbeitern, drei in der

Persenkung verschwinden müssen, um einem vierten freie Bahn

zu machen. Ich weiß wohl, daß das nicht die Schuld von

Arnold ist. sondern daß man das vom grünen Tische aus

delretirt hat. Aber es bleibt doch eine bedauerliche Thatsache,

dah bei den staatlichen Instituten dieser Art mit der Indi

vidualität der angestellten Gelehrten oft in merkwürdigster

Weise umgesprungen wird. Das ist nicht nur im preußischen

historischen Institute, sondern in gleichartigen anderen Anstalten

ebenso der Fall.

Um zu zeigen, wie man die Regesten gefaßt hat, sehe ich

ein Beispiel hierher (Nr. 573. April. 9. 1431):

„Eugen IV. bewilligt Supplik von Georgius Winther

eler^ieu«) Uerd^ipolen.) äftoeee»!»^ um Provision mit e»n-

^ollic»tn8^ et vrebsenä^ l>. ^»osodi) e. m, Lamber^en. (4 M.),

welche Eckarius de Mill) bei der beuorstehendc» Erlangung

von e»i>^uioÄtn«^ et preb^nä^ ^»elillffendur^en llla^ulltin^

ä^iueeezi«) wird aufgeben müssen , nachdem ihre diesfallsige

Verleihung an Ioh. Flurheim litsterarnii^ ar^uztolieai-um)

»bbrev^latorum), bei Verleihung von ean, st preb. NMeten

annullirt worden. 5. iä. Hpr. »n. I. 8. I, 2. 79» "

Ich bemerke hiezu, daß das, was iu eckigen Klammern

steht, von mir hinzugefügt wurde, um die Abkürzungen zu er

gänzen. Man wird nicht gerade sagen ko'une», daß solche

Regesten eine angenehme Lektüre sind. Ja man darf sogar

behaupten, daß es einer nicht geringen Uebung bedarf, sich

hineinzulesen. namentlich für den. der mit den Ausdrücken der

curialen Verwaltung nicht auf vertrauten» Fuße steht. Und

das wird wohl bei den meisten Provincialhistoritern zutreffen.

Auf der anderen Seite muß man aber auch anerkennen, daß

die Bearbeiter, wen» der Umfang des Bandes nicht über

Gebühr anschwellen sollte, sich iu der Fassung der Regesten

auf das Allernothwendigste beschränke» mußten. Immerhin

bleibt zu wünschen, daß man für weitere Bände denn doch

etwas den Lakonismus einschränke und je nach Umständen auch
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zwei, drei und mehr Sätze machen möge. Wenn die Regesten

länger sind wie obiges Beispiel, komme» wnhre Monstra von

Satzgefügen heraus, die an die schönsten Blüthen einer gepflegten

Gcrichtsvollzieherstilistit erinnern.

Es lag ursprünglich nicht in der Absicht die gesammelten

Regesten zu drucken. Man wollte vielmehr eine Zusammen

stellung derselbe» in wenigen Exemplaren an hervorragende

Bibliotheken und Archive vertheilen. Probeweise hat man

nun doch einen Band gedruckt, ohne sich damit für die Zukunft

weiter binden zu wolle». Stellt es sich heraus, daß es sich

weiterhin der Mühe nicht lohnen wird, die großen Kosten

aufzuwenden, so sollen ausführliche Register erscheinen, die auf

die an öffentlicher Stelle niedergelegten Negesten Bezug nehmen.

In wie weit eine derartige Centralisation der handschriftlichen

Negesten praktisch sein würde, bleibe dahingestellt. Mir will

es scheine», daß eine Verkeilung der Regesten für Nord, Ost,

West und Süd au je einem Centralpunkte, etwa Königsberg,

Berlin, Cublenz, München, dem Charakter der vorwiegend

lokalhistorischen Materialien viel bester entsprechen würde.

Denn bevor unsere meisten Lokalforscher sich bis nach Berlin

durchgeschlagen haben werden, können die Negesten dort recht

alt werden. Das liegt doch wohl in der Natur der Sache.

Will man darum die Arbeit machen , dann mache mau sie

ganz, oder gebe das Geld nicht unnütz aus.

Die Negesten des Bandes, 2626 an der Zahl, nehmen

452 Druckseiten ein. Das Register dazu umfaßt 224 Druck

seiten zu je zwei Spalten. Daraus mag man entnehmen,

welche Summe von hingebender Arbeit dabei geleistet worden

ist. Thatsächlich ist das Personen- und Ortsregistcr eine ganz

hervorragende Leistung, für die man in den weitesten Kreisen

dauloar sein muß. Eine Prüfuug desselben nach Stichproben

hat seine Zuverlässigkeit ergeben, weni,gle!ch die Bearbeiter

sich selbst nicht verhehlen, daß die Lokalsorschung hier berichtigend

eingreifen kann und muß. Bedauerlicher Weise sind die

Namen und Orte, die in der Einleitung vorkommen, scheinbar

nicht in das Register anfgenommen worden, Stichprobe«, die

ich für Marsallo. Johannes Pougnetcrii, Nadnlphi, Valva,
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Reate Johannes de u. s. w. machte, haben ein negatives Re

sultat ergeben.

Ein längerer Abschnitt über den wissenschaftlichen Ertrag

des Bandes, wovon ich oben schon sprach, behandelt nach

stehende Angelegenheiten: 1) Geschäftsgang, Supplikenwesen,

Register u. s. w ; 2) Provisionswesen ; 3) andere allgemeine

Verwaltungssachen , Bestätigungen, Schutzbriefe u. s. w. ;

4) Dispense. Indulte, speciellere Gnaden aller Art »,) all

gemein, o) für Cleriler und c) für Laien; 5) Privation von

Cleritern; 6) Absolutionen »,) von Cleritern, d) von Laien;

7) heirathende Cleriter ; 8) Orden. Klöster u. s, w,; 9) Wissen

schaft und Unterricht; 10) Recht und Proceßsachen; 11) Ge

werbe und Verkehr.

An allgemeineren Ausstellungen wäre mancherlei zu ver«

zeichneu. Ich will nur einige Proben besonders auffallender

Ausdrücke hiehersetzen, um zu zeigen, daß man ein tüchtiger

Gelehrter fein lann, ohne eine Ahnung von der Schönheit

der deutschen Sprache zu haben, S. VVII : „Im Anfang

Eugen IV. hat der rßßsu» eaneellü,ria,m . . . folche Voll

machten, welche in jenes Kanzleiregeln . . , bestimmt

umfchrieben sind". „. . . jedoch in Gegenwart und Namen

des Papstes" statt im Namen. S. XVIII: „weil sie in

Jahr I gehören". „Und weiter müssen in allen den zahl

reichen Fallen, wo uns nur die Copie einer Vulle erhalten

ist, diesen Suppliken entsprochen haben, welche in jetzt nicht

mehr vorhandenen Negisterbänden standen". Erst bei mehr

maliger Lesung merkt mau, daß diesen nicht zu Suppliken

gehört. S. XXXV: „dieses .DupIioalH' correspondirt wohl

der entsprechenden italienischen Aufschrift". S, I..XIV: „im

Register machen könnten" statt „im Register gemacht haben

könnten". S. l^XV: „. . . haben wir stets jeder einzeln eine

besondere Nummer gegeben". Durch das Adjectiu besondere

ist man verpflichtet hier einzelnen zu sagen. S. I^XXXI

Anm. Der dort vorkommende Ausdruck die N on odstautieii

ist neu mit häßlich Bisher ohne Vorbild in der historifchen

Quellenliteratur ist eine Neuerung, die Arnold wohl nicht wird

verantworten tonnen; S. I^XXV werden eine Anzahl Beispiele
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der?lbsolution von Clerilern angeführt, z, B, Absolution wegen

Gewaltthat und Concubinats sReg. 1893) sowie wegen Tödtung

eines Priesters (Reg. 1663). Hinter beide Anführungen setzt

Arnold! (Novellenstoff!) Man sollte es nicht für möglich

halten, daß in einer ernsthaften und wichtigen Publication bei

der Anführung solcher Vorkommnisse mit solcher Leichtfertigkeit

verfahren werden tonnte. Einzelne Ausdrücke wie „der Be

treff", „lints am Rande ist der sich Verpflichtende kurz

ausgeworfen", ,,die Diöcefe der Pfründe aus

geworfen", „Terminerstreckung" und ähnliche sind vorläufig

noch nicht allgemein in die Schriftsprache eingedrungen. Man

müßte es bedauern, wenn der Inhalt der blauen Aktendeckel

wesentliche Beiträge zur Ausbildung unserer Sprache nach dieser

Richtung bieten sollte.

Da ich im Vorstehenden nur einige allgemeine Ge

sichtspunkte zur Veurtheilung des angezeigten Bandes, der ein

sehr umfangreiches Material mit großer Gelehrsamkeit ver

arbeitet hat, geboten habe, so bleiben die Urtheile abzuwarten,

die uo» Seiten der lotalhistorischeu Forschung über die Arbeit

gefällt werden. Bei der unzweifelhaft erfolgenden Anerkennung

der Leistung bleibt aber immer noch das Bedenken zurück, ob

Mühe, Arbeit und Kosten i» richtigem Verhältnisse zum Er

gebnisse des Buches stehen.

Was die Correttur des Buches sowie Drnckausstattung

angeht, so sind Ausstellungen besonderer Art nicht zu machen.

P. M. N.



IX.

Bon der Wiedergeburt katholischen Lebens im

XIX. Jahrhundert.

u.

Das. was die Voltaire'sche Aufklärung vornehmlich

wollte, war. den Glauben an Christus begrabe» und das

Grab amtlich versiegeln. So sagten wir am Schlüsse unseres

ersten Beitrages. Man meine aber nicht, daß es eine tief

gehende Einschränkung bedeute, wenn wir „Voltaire'sche"

Aufklärung schreiben. Denn er war der unbestrittene Führer

des Heerbannes der älteren, in mancher Beziehung der

gesammtcn Aufklärung. Seine Parole ist das 6crk8«2

I'Iulilme, das in den sechziger Jahren unaufhörlich durch

die Reihen der Streiter läuft. Ursprünglich hoffte Voltaire,

irgend ein aufgeklärter Fürst, insonderheit Friedrich !!.,

werde den entscheidenden Schlag gegen das, was Voltaire

die Infame nannte, gegen die christliche Religion nämlich,

sühren; wie er sich das gedacht haben mag, ist uns annoch

ein Nüthsel.

Zu der Zeit noch vorwiegender bitterer Feindschaft

wider Friedrich, aber gegen Ende derselbe», als d'Alembert

schon neue Anknüpfungen versuchte, schrieb Voltaire an

d'Alembert. Friedrich betreffend- „Wen» er sich z» thun ent

schlossen hätte, was er mir einst so nachdrücklich versprochen

hat, kraftvoll Hülfe zu leihen, um die Infame zu vernichtcn,
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so könnte ich ihm noch verzeihe»."') Als allmälig die Hoff

nung entschwand, der neue Julian, wie er überaus oft den

König von Prcußeu nannte, werde durchführen, woran der

alte gescheitert ist: als vielmehr ihm die Einsicht zu dämmern

begann, daß Friedrichs Absehen sich darauf richtete, die

Philosophen als Sturmbock gegen das zu brauchen, was

Friedrich die Infame nannte. — d. i, unseres Trachtens zu

meist die katholische Kirche und zwar in den katholischen Ländern

— da entfaltete Voltaire eine um so eifrigere TlMigtcit, um die

„Brüder", wie er die Aujtlärungsgenossen uauntc, zusammeu-

znhaltcn und zu befeuern. Zahllos sind die Stellen seiner

Briefe, etwa fchon vom Ausgang der fünfziger Jahre an,

in denen Klagen über die mangelnde Einigkeit der „Brüder"

erhoben, oder diese ermuntert und belobt werden. Ging es

nicht von oben herab, von Seile der Fürsten, so rasch als

man wollte, so mußte die Propaganda von unten herauf

organisirt werden. Nachdem aus dem Cleve'schcn Projekt

nichts geworden war, fchrieb er mißmuthig an den König

von Preußen: „Wenn ich bedenke, daß ein Narr und ein

Thor, wie Ignatius, ein Dutzend Profclyten fand, die ihm

folgten, und ich nicht im Stande war, drei Philosophen auf

zubringen, fu möchte ich an der Vernunft verzweifeln "^)

Schon im folgenden Jahre tröstete Friedrich seinen Frcuud

mit dem „lisve", in dem Voltaire als der Held gepriesen

wird, der die Infame bezwang. Zu welchem Zweck Voltaire

die drei Philosophen „ausbringen" wollte, ergibt sich besonders

klar aus einem Briefe an d'Alembcrt:^) „Arme Brüder . . .

Geduld, nur keine Mutlosigkeit! Gott wird uns helfen,

wenn wir zusammenhalten und luftig sind. H^rault fngtc

eiues Tages zu einem der Brüder" (Voltaire selbst, wie

1, 7. September 1764. Moland Ni. 5756 Bd. 43. S. 313.

2) Nou. 1769. ?reu»«, Oeuvre» äe 5. le 66. 23, 158.

3) M Juni 1760. Moland Nr. 4161 ,40. 431.)
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Condorcet bezeugt)^: „Sie werden die christliche Religion

nicht zerstören. Der andere gab zur Antwort: das wird

sich erst zeigen" ^ „e'e8t c« qu« nou» verronz". Einer

der Ehronisten der Aufklärung, Bachaumont. spricht zum

Jahre 1767 von ciner Schriftsteller-Liga, die sich verschwuren

hat, das Christenthum bis in seine Grundlagen zu unter

wühlen und es zu stürzen/) Condorcet nennt in der Bio

graphie Voltaire's seineu Meister die Seele einer Liga, die

über ganz Europa verbreitet gewesen ist. Deren Sieg kenn

zeichnet er mit der dem bekannten Wort des hl^ Hicronymus

nachgeahmten Bemerkung : Europa nahm zu seiucm Erstaunen

wahr, daß es den Glauben verloren hat/) Friedrich II.

von Preußen hat wiederholt Voltaire als Führer des Auf-

klörungshcerbannes bezeichnet, so z, B. im Jahre 1769 in

dem Briefe an d'.'llembert, wo er vom baldigen Einsturz der

katholischen Kirche, den die katholischen Fürsten herbeiführen

würden, spricht. Daraus, schreibt der König, habe Voltaire

die Geisler vorbereitet, indem er mit vollen Händen „!«

ri.iicul«" auf die Kuttenträger warf, „und noch auf etwas

Besseres" „et «ur quellfu« Hn^e de mieux"/) Ob Friedrich

mit den letzten Worten das Papstthnm meint, oder die christ

liche Religion, bleibt sich gleich; hier, wie an vielen Dutzcud

anderer Stellen, ist ihm Voltaire der Aufklärer Europas

ohne Gleichen, der „Welterleuchter", obwohl er gerade in

diesem Brief aus anderen Gründen mit Voltaire fehr un

zufrieden ist.

Mau muß iu die Quellen dieser Zeit sich vertieft haben,

um diese geheimen, leidenschaftlichen, rastlosen Machenschaften

zu kennen, welche den blanken Unglauben zur herrschenden

1) Im lieben Vollaire's. Oeuvre« oompl. Kehl 70, 34. Moland 1

(1883). 210.

2) Zum 19. November 1767.

3) Unland I (1883) 255.

4) Oeuvre», Pieuh. 24, 505.

6'
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öffentlichen Meinung in den leitenden Kreisen zu erheben

sich bemühten. Man muß sich erinnern, wie die Machthaber

im Sinn jener Liga zu den vernichtenden Schlägen ausholen

und diese auch wirklich führen. Man muß im Znsammenhang

der Aufklärungsliteratur uud Aufkläruugspolitit Voltaire's

triumphirenden Ausruf erwäge»: Ein Dämon hat über Europa

geweht, der Glaube ist vernichtet.^) Man wird dann schwerlich

eine Uebertreibung darin lesen, wenn von einer Auferstehung

des Glaubens an Christus im 19. Jahrhundert gesprochen

wurde. Gewiß, „Christus einmal gestorben stirbt nicht wieder",

und niemals, auch mitten in den Triumphe» der Aufklärung,

tonnte der Glanbe an ihn erlöschen und die Liebe zu ihm

vermag auf Erden ebenso wenig aufzuhören oder stille zu

stehe», wie der Herzschlag der Menschheit. Aber der histor

ischen Betrachtung ist es fast völlig versagt, in das innere

Leben des Einzelnen, das religiöse Leben ganzer Gesellschafts

klassen einzudringen, sie haftet am Acuhereu, weithin Sicht

bare», das laut von sich Kunde gibt.

Laut und immer lauter gibt der dem Christcnthum feind

liche Geist der Aufkläruug von sich Kunde und so arg trieb

es schon um 1770 der jüngere literarische Nachwuchs, daß es

fclbst Leuten, wie Bachaumont, gelegentlich sogar d'Alcmbert.

zu viel ward. An zwei Episoden wollen wir noch erinnern,

die Voltaire's Stellung in der Auflläruugswelt und sein

Werk der Entchristlichuug klarer darlegen, als lange Unter

suchungen. Beide haben Paris znm Schauplatz Dort war

ja das Redattionsl'urcau der Encytlopädie Paris war der

Sammelplatz aller „Philosophen". Dahin sahen die Auf

geklärten von ganz Europa und daher bezogen sie ihre Auf»

lläruug. Die internationale Herrschaft der französischen

Sprache war ein Hauptmittcl zur Verbreitung der Auf

klärung. Freilich war Fernen zwei Jahrzehnte lang das

I) An d'Alembert 2«. Nezembei 1767. Kehl 68. 46? (Moland

Äii, 7110 nach Bengescu 3, 5^4, wo jin iteyl 67, 6di zu lesen ist.)
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eigentliche Hauptquartier. Dort thronte der „göttliche Patriarch

der Ungläubigen".') „der Besieger der Infamen",') „der

Patriarch der Zermalmer",') „der göttliche Voltaire"*) —

es sind dies einige der Kosenamen, die Friedrich II. von

Preußen Voltaire gegeben hat. Von da aus empfing die

gesummte Bewegung Richtung und Nachdruck, insoweit

wenigstens, als es gegen die Kirche und Christus ging.

Aber die erste Episode soll daran erinnern, wie Ferney nach

Paris kam.

«Dreißig Jahre hatte Voltaire darnach geseufzt, wieder

nack/ Paris zurückkehren zu tonnen. Als Triumphator, als

ungekrönter König der öffentlichen Meinung dort einzuziehen,

mochte der schönste Traum des greisen Schriftstellers sein.

Kurz vor seinem Tode war es ihm noch beschieden. Die

Anhänger der Liga finden nicht Worte genug, um den Rausch

des Entzückens zu schildern, in den Paris in den März

lagen l??8 gerathen war. Die Correspondenz des Auf«

lläruugsjournalisten. Baron Grimm, sagt es ausdrücklich,

damals habe die öffentliche Meinung zum erstenmal bekundet,

dah sie fortab das Scepter führe. Die öffentliche Meinung

des Aufkläruugszeitalters hat diese ersten Tage ihrer Herr

schaft dazu benutzt, um dem nun wirklich sterbenden Greise

die „Tröstungen" ihrer „Religion" zu spenden: Applaus im

Theater und eine Krönung seiner Büste auf offener Bühne.

Aber welch ein dröhnendes Rufen : „Es lebe der Dichter der

Pucelle", welches Delirium von Begeisterung umwogte die

Aufführung der Irene, welcher der Dichter beiwohntet)

Vorher schon hatte die Akademie dem Haupt der Liga Ehr-

1) An Voltaire 26. März 1777 Oeuvres. Preuh 23, 447.

2) An Voltaire 25. November 1766. Ebd. Preuh 23, 106.

3) A. o. O.

4) 9. Juli 1???. A. ». O. 23. 454.

5) Ziemlich vollständige Nachweise bei 6. Ve8uc>irre8t,erre8, Iletour

ec wart äe Voltaire (Ist der 8. Vand der Biographie). 2. Aufl.

285 ff.
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ungen erwiesen, wie noch keinem Herrscher, der sie besuchtes)

Bald darauf') fand die Huldigungsfeier der Freimaurer

statt. Diese akademischen, theatralischen und maurerischen

Feste wurden durch das Lärme» der Straße zu einer „Apo

theose bei Lebzeiten" ergänzt, wie Grimm diese Auftritte

nennt,') die ihren Gegenstand richtig ins Grab brachten.

Seine Freundin du Dcffaud schrieb am 3l. Mai an Walpole :^

Er starb an einem Uebermaße von Opium, das er, um seine

Schmerzen zu stillen, gebraucht und an einem Uebermaß von

Ruhm, das seinen schwachen Körper („su. taible macnme")

zu heftig erschüttert hat. Man muß sagen, vor wem die

öffentliche Meinung dieser Tage das Knie beugte. Das war

der Mann, der Friedrich II. von Preußen als höchstes Lob

schrieb, er. Friedrich, sei der einzige Fürst, genug aufgeklärt,

um zu wissen, daß die „christliche Sekte" auf der Welt

„dlos Uebles" angerichtet habc.^) Das war der Mann,

dem Condorcet nachrühmt,") mau habe ihn oft behaupten

hören^Ich habe es nun gerade genug, daß mau mir immer

wieder sagt, zwölf Maun hätten genügt, das Christentluim

zu gründen; ich habe Lust, ihnen zu zeigen, daß Einer

genügt, um es zu zerstören. „Onrj^moqu«" unterschrieb

er bekanntlich einen Brief, der an einen Anhänger der Liga

gerichtet war,') und einer der ersten unter diesen Ligisten,

Diderot, begrüßte ihn mit den Worten „Erhabener Anti

christ"^) Ueber das allcrheiligste Sakrament des Altars hat

1) A. ll. 0. 279 ff.

2) A. ll. O. 272. 304 ff.

3) Zum 30. März 1778.

4) Citirt bei Nouri««oi>, Voltaire (189L) 23.

b) An Friedrich II. 5. April 1767. Oeuvre» ä« ?. l« LH. Preuh

23, 148.

6) Im Leben Volwire's. Moland l (1883) 254.

?) An de» Marquis d'Aigence de Diiac uom 2. Ma'rz 17«3. Moland

Nr. 5213 (42, 410.)

8) An «ollaiie 29. September 1762. Moland Nr. 5054 (42. 253) -

,,^<lieu, »udlime, bounete «t «bei- ^uteeurizt".
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er wiederholt in seinen öffentlichen Schriften „Ordüren"

vorgebracht von tiefster Gemeinheit, sie mehrmals, als seien

solche seine höchste Lust, mit gleichen Worten in verschiedenen

Schriften wieder aufgenommen.^ Zur Entschuldigung einer

seiner sacrilegischen Communioncn schrieb er an einen seiner

Freunde: „Das ist das größte Zeichen der Verachtung,

welches man solchen Possen geben lann, daß man sie mit

aufführt."«)

Mehr als genug.ÄNun zur zweiten Episode. Zwar

lade» manche Erscheinu»<gen der jüngsten Zeit förmlich ein,

beim großen und furchtbaren Bilderatlas der französischen

Revolution länger zu verweilen, wir wollen aber hier nur

an den Vernunftcultus nebst Begleiterscheinungen erinnern,

insbesondere an die Scenen in Notre Dame am Ausgang

des Jahres 1793. Es ist die eigentliche Offenbarung des

jakobinischen Scmsculottenthnms in religiöser Beziehung.

Zu den Begleiterscheinungen gehörten vor allem die Pro-

cessionen, die von branntweinberanschten Megären geführt

wurden. Man traut dabei aus Kelchen und Ciborien und

ließ sie bei jeder Straßenschänte neu füllen. Man ritt auf

Eseln, die mit Meßgewändern gesattelt waren. Das sind

die Einleitungen zum aufgeklärten Gottesdienst, welcher der

Göttin Vernunft galt und in der Notre-Dame-Kirche ab'

gehalten wurde. Vernunft war ja, wie Condorcet fugt, die

vereinigende Lofung der zum Sturze des Christenthums ver

bündeten Liga. Im Chor der Kirche die Vertreter des

Voltes um einen „aus Brettern und Pappendeckel" errichteten

Tempel, in welchem die Göttin auf einem Nasensitz ihren

Thron aufgeschlagen hat. Die Göttin kam vom Theater

und hatte, ehe die große Pöbelfastnacht ausgebrochen war,

1) Brunetiö« hat sich einmal dazu herbeigelassen, eine Probe zu

geben. Revue des deuz Mondes 99 (1890, 223.

2) An d'Ärgenwl 8. Mai 1769. Kehl 61, 100 ^Moland Nr. 7551)

„o«ux, gui g'eu »b8tienll<zi!t p»l»i»8e,ut I«8 erlliuär«" fährt er fort.
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oft genug den orgiastischen Soupers der Soubise lind anderer

zur Zierde gereicht. Im Hauptschiff der Kirche halbnackte

Gestalten, welche, die Carmagnole heulend, rasende Tänze

ausführen. Die Nebcnschiffe des Domes sind, mit Vor

hängen abgeschlossen, Orte der Unzucht geworden,') . . ,

Der Tacitus des 19. Jahrhunderts Hit diese Gräuel in ihrer

abstoßenden Tragik geschildert. Der Cäsarenwahnsinn, den

Tainc zeichnet, der des souveränen Pöbels, ist in seinem

Werte mit unanfechtbarer, zweifelloser Treue abgebildet

worden. Nicht ganz 30 Jahre früher hatte der „erhabene

Antichrist" von Ferney mitten in den Zeiten der Hochflut!)

irreligiöser Schriften geschrieben:^) „Alles, was ich sehe,

i st die Anssaat einer N e v o l u t i o u , die unfehlbar

kommen wird," „et lllors ee serü, im lieau tapaFe".

»Glücklich die jungen Leute, sie werden schöne Dinge zu scheu

bekommen." Die Saat war aufgegangen und alles war

eingetreten: die Revolution, der „deuu t»MFe" und die

, belle» euulie»''. Der Lüwcnanthcil gerade an den erwähnten

Garben der Ernte gebührt dem „^uri.^teiuu^ue.'' Sc>f> in

Hunderten und Tausenden von Broschüren in die Welt aus'

gegossener Hohn über das Christcnthum ist in pöbelhafte

Thaten umgesetzt wurden.') Der Eine, der das Christen-

thum zerstören wollte, hat gründliche Arbeit gcthan,

H/Nun können wir noch eine dritte Eriuncruug hinzu

fügt, die nach dem Vorhergehenden anmuthet wie der

Iubelruf: 8urrexit, ä,IIe!u^!

Der aufgeklärte Scaudal iu der Kirche währte ja nur

eiue Minute der Weltzcit, nur einen Augenblick des säcularen

1) H, Tnine, I>» Involution 3« (1885) 227-229,

2) Nn den Marquis de Chauuelin 2 April 1764. Moland Nr. 5608,

(43. 175.)

8) Sogar Aulard schreib!: I^'irr<^vö rence . , <!« Vol »iro

iriLpirn ee» »aluru^Isz ironiciue», et touts ll>

^»i«tö" (!) „irre!! ^ieu8« p»88» 6e8 livre« l>2U8 l»

rue , . ." I.e Culte 6e I» Naizon etc, ,1892) 98. 99.
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Fortlebens Christi in seiner Kirche, Bald war Notre Dame

ihm wiedergegeben, seinem Opfer, seiner Gegenwart und der

Anbetung durch die Seinen. Draußen arbeitete die hohe

Politik in ihrer Weise weiter daran, die Völker zu „be

glücken", drinnen war wiederum Er der unsterbliche und

allmächtige Tröster der Mühseligen und Beladenen. Es

kam aber auch bald die Stunde, wo hier im Kirchenschiff,

das von der Carmagnole wiedergehallt hatte, der öffent

lichen Meinung zur Zeit der liberalen Juli-Monarchie eine

Huldigung vor der christlichen Wahrheit abgcnöthigt wurde.

Von !834 ab stund der große Mann ans der Kanzel von

Notre-Dame, der die Söhne und Enkel der Generation

Voltaire's zu Tausenden um sich versammelt, Gläubige und

Ungläubige, „die Anbeter und die Zweifler", die Voltaire

auf dem Titel einer seiner Schriften genannt hat, katholische

Männer, Jünglinge zumeist, und halbausgeschlafene Welt-

menschen.

Wie Sonnenlichtfluthen an Frühlingstagen durch die

hohen Domfenstcr sich ergießen, so leuchteten die Gedanken

und die Worte Lacordaire's durch die weiten alten Hallen.

Sie nahmen ihren Ausgang von jener Aufklärung, die einst

gesagt hat: „Kzo zum lux inuucli". Die Kirche Jesu Christi,

schreibt Lacordaire's Biograph,') welche das l8. Jahrhundert

so tief erniedrigt zu haben glaubte, daß sie der Verachtung

erlegen, vom Hohn getödtet zu sein schien, tragen nun die

Schwingen der Beredsamkeit und des Genies wiederum zu

solcher Höhe empor, daß selbst der erstaunte Unglaube Ehr

furcht und Bewunderung kaum zu versagen vermochte. Als

Lacordaire 1846 von der Person des Heilandes zu sprechen

begann, die Voltaire verhöhnt und bespiecn, die Neuolutio»

gegeißelt uud gekreuzigt halte, leuchtete in der That in

seinem Herzen und in seiner Rede Ostcrsonnenglanz auf.

1) I^e N. l>. 2. v, I^»eorä»ire , , . , p»r is K, ?, Odoe^rus

2< 76 f.'
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Gerne gebeult man der erhabenen Worte, mit denen er sich

im Eingang jener Predigt an den Erlöser gewendet hat.

„Seit zehn Jahren spreche ich zu dieser Zuhörerschaft von

deiner Kirche und^ habe doch immer im Grunde von dir

gesprochen. Nun ^ aber tomme ich endlich unmittelbar zu

dir; zu diesem göttlichen Bilde, das täglich Gegenstand

meiner Betrachtung ist. zu deinen heiligen Füßen, die ich s3

häufig geküßt, zu deine» holden Händen, die mich so oft

schon gesegnet, zu deinem dornen- und ruhmgekrüntcn Haupte;

zu diesem Leben, dessen Duft meine Kindheit umwob, dessen

Verständnis mein frühes Jugendalter verlor, das spätere

wiedergewann, das mein Mannesalter anbetet und allen

verkündigt. Stehe mir bei. mehr als je. mein Herr und

mein ^Meister, damit die Worte, die ich spreche, Zeugnih

ablegen von deiner wunderreichen Nähe." In diesen Worten

pulsirt der katholischen Renaissance innerste, unversiegbare

und unüberwindliche Lebenskraft.

Beim Rückblick auf das Zeitalter der Aufklärung und

des Liberalismus erinnert man sich unwillkürlich an das

Gotteswort im Psalm: 'Ich sah den Gottlosen stolz und

hocherhoben, wie die Libanoncedcr. Vorbei schritt ich, und

siehe, schon war er dahin ; „trau-zivi et ecee uou eru,t".

M 36. 36.)

Robert Nostih 8. 1.



X.

Der lnlistlicbclide Hlostcrbrnder.

Eine literarhistorische Studie,

Gerade vor hundert Jahren erschien in der Unger'schen

Buchhandlung in Berlin ein kleines Büchlein mit dem selt

samen Titeli ..Herzensergießungen eines kunst-

liebenden Klosterbruders". Man findet es jetzt ge

wöhnlich nur in größeren Bibliotheken, wo es in tiefer

Verborgenheit einen friedlichen Schlummer schläft, den höchstens

ein strebsamer Germanist oder Kunsthistoriker einmal störend

unterbricht. Heute sieht es dem bescheidenen, fast lösch'

papieren und gelb gewordeneu Ding freilich kaum jemand

an, daß es einst in der deutschen Gcistesentwicllung Epoche

gemacht hat. Allein die Gedanken, welche diese vergilbten

Blätter enthalten, wirkten in der That vor hundert Jahren

wie der Flügelschlag eines Vögleins, der eine Lawine ins

Rollen bringt. Von den „Herzensergießungen" ging jene

hochgesteigerte Begeisterung für Kunst und Dichtung des

deutschen Alterthums aus. die am Anfang unseres Jahr

hunderts in der Literatur wie in der bildenden Kunst eine

ganz eigenartige, tiefgreifende Revolution hervorrief. Von

den nämlichen „Herzensergießungen" stammen auch die ersten

Anregungen für die religiöse Bewegung in der deutschen

Romantik, welche die ersten Decennicn des 19. Jahrhunderts

in Literatur und Kunst beherrschte. Der Verfasser des
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anonym erschienenen Büchleins heißt Wilhelm Heinrich

Wackenroder.

Wackenroder. ein Berliner, war der Sohn eines hohen

Beamten, des geheimen Kriegsrathes und Iustizbürgermeisters,

1773 ist sein Geburtsjahr. Er studiert mit seinem gleich-

alterigen Freunde Ludwig Ticck, dem späteren poetischen

Großmeister der deutschen Romantik, am Friedrich'Werder'schen

Gymnasium. Verwandte Anlagen und gleiche Neigungen

waren das einigende Band zwischen den jungen Seelen.

Eine innige, zärtliche, schwärmerische Freundschaft verbindet

bald die beiden. Tieck beginnt bereits als Gymnasiast eine

unheimlich fruchtbare dichterische Thätigteit. Novellen, Dramen,

lyrische Gedichte schüttelt er nur so aus dem Aermcl. Dem

Freunde Wackenroder, dem stillen, bescheidenen, bleichen Jungen

will dagegen kein leidlicher Vers gelingen. Um so tiefer und

inniger weiß er sich aber genießend in dichterische und

musikalische Schöpfungen anderer zu versenken. Schon vor

seiner Universitätszeit sängt er auch an, ein wenig Altdeutsch

zu lernen. Er nimmt Privatstunden beim Pastor Koch, dem

Verfasser einer einst vielgelcsenen deutschen Literaturgeschichte.

Das Studium des Altdeutsche» gehörte damals noch zu deu

Seltenheiten in Deutschland. Ucber der Antike, über der

griechischen Kuust und Dichtung, die seit Winckclmann und

Lessing alle Geister im Banne hielten, hatte man das heim

ische Altcrthum so gut wie vergessen. Auch die Bestrebungen

Herders und des jungen Goethe, die in Strahburg einst für

„deutsche Art und Kunst" schwärmten und mit den Manen

Erwins von Steinbach geniale Zwiesprach hielten, wirkten

nicht ins Weite.

Ticck kam ein Jahr früher als sein Freund auf die

Universität, er wandte sich der sreundlichen Muscnstadt Halle

zu (1792), während Wackenroder noch ein Jahr in Berlin

zurückbleiben mußte, da ihu sein gestrenger Herr Vater noch

nicht für uniuersitätsrcif hielt. Dieser Trennung der beiden

Freunde verdanken wir einen Briefwechsel, der uns die
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interessantesten Aufschlüsse über ihr Denken und Fühlen,

ihre Freundschaft und ihre Ideale gewährt, (Abgedruckt bei

Holtei „Briefe an Ludwig Tieck" 4. Bd. 169 ff,) Die weiche,

bescheidene, schüchterne, mädchenhaft'zärtlicheArtWackenroders

contrastirt merkwürdig mit der lebhafteren, kecken, kühn und

phantastisch aufstrebenden Geistesrichtung Tiecks. Zu diesem

männlichen, reiferen Genossen sieht Wackenroder mit rührender

demüthiger Ehrfurcht auf, er schwärmt den vergötterten dichter

ischen Genossen mit einem sentimentalen Gemüthsüberschwange

an, der heute jeden Primaner zum Stichblatte ttbermüthiger

College» machen mühte. Allein Uor hundert Jahren fühlte

man anders. Wir sind da im Jahrhunderte „Werthers"

und „Sigwarts" und da konnte ein Student dem andern

sagen: „Dein Brief hat mir unaussprechliches Vergnügen

gemacht, ja, er hat mich wirtlich bis zu Thränen gerührt.

Wenn Du weißt, wie weich ich bin, wirst Du mir das

glauben. Tieck, ich bin entzückt, daß Du mich so liebst!

Werther sagt ganz himmlisch schön, daß er sich selber an

betete, wenn seine Geliebte ihm die Neigung ihres Herzens

lund thäte, — und er wiederholte sich einmal über das

andere die Worte: lieber Werther, in dem Tone, wie sie sie

ihm ausgesprochen hat. O Tieck, ich möchte mich selber an

beten, wenn ein Mensch wie Du, dessen Worte niir Orakel

sind, mich so mit dem veredelten Bilde meiner selbst in Rausch

und Taumel versetzt",

Kunst und Literatur beherrschen Wackenrudcrs und Tiecks

Gedankenwelt. „Auch bin ich einmal so eingerichtet." bekennt

Wackenroder dem gleichgcsinnten Freunde, „daß die idealifchc

Kunstscvünheit der Licblingsgegcustand meincs Geistes ist,

ich kann mich unmöglich von lebhaftem Interesse hingerissen

fühlen, wenn ich in den Zeitungen lese, daß die Preußen

itzt diesen, die Franzosen itzt jenen Ort eingenommen haben,

und was dergleichen Particularia mehr sind; alles ist mir

etwas zu fern, zu wenig sichtbar, geht mir zu langfam,

stimmt nicht mit dem idcalischen Gange meiner Phantasie,
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macht mich unruhig, befriedigt mich nicht." Außer den ge

wöhnlichen Familiennachrichten und Neuigkeiten wird immer

genau und ausführlich über Theater. Musit. Lektüre und

literarische Neuerscheinungen berichtet. Wenn ferner Tiecks

Seele uon krankhaften, dumpfen Wertherstimmunge» schmerz-

lich zernagt wird, dann sucht Wackenroder mit innigen,

rührenden, stehenden Trostbriefeu die düsteren Dämonen in

der Brust des Freundes zu beschwören. Erinnerungen an

die schöne gemeinsam verlebte Zeit, frohe Hoffnung auf das

künftige Wiedersehen weben sich dazwischen.

Die Zeit frohen Wiedersehens und glücklicher Wieder

vereinigung kam nach einem laugen Jahre; l7W finden wir

die beiden Genossen an der Universität Erlangen, die

damals preußisch war. Der gut preußisch gesinnte Justiz-,

bürgermeister Wackenroder wollte, soviel an ihm lag, den

Collegienbesuch jener Hochschule fördern helfen und schickte

darum seinen Sohn in die ziemlich ferne süddeutsche Universitäts

stadt. Tieck, nnabhängig und sein eigener Herr, folgte dem

Freunde zu liebe dorthin. Nicht gerade die Universität und

die grundgelehrten Vorlesungen ziehen die beiden jungen

Männer in ihren Bannkreis Tieck, der genial übermüthigc,

„schwänzt" die Collegieu mit größter Beharrlichkeit. Wacken

roder besucht sie zwar im angeborenen Pflichteifer steißig

und unverdrossen, allein seine zarte mimosenhafte Seele, die

nur in den idealen Regionen der Kunst sich heimisch fühlt,

weiß kein inneres Verhältniß zur Iurijterei zu gewinnen.

„Es ist schon eine mir äußerst widrige Aussicht, daß ich

meinen kalten Verstand brauchen soll, wo Herzen gegen

einander stoßen; daß ich das Feuer der Leidenschaft mit

Wasser ersticken, den Knoten des mannigfaltig verschlungenen

Interesses so vieler zerhauen, einen Vorfall, über den ich,

wenn ich ihn auf der Bühne dargestellt sähe, uon dem innigsten

Mitleid durchdrungen, in Thräncn zerflösse, einen solchen

Vorfall wie eine Variante einer gemeinen Lesart ansehen

und überlegen und ausrechnen soll, ob er in den Zusammen
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hang paßt oder nicht." Wackenroder erliegt manchmal schier

dem inneren Zwiespalt zwischen seiner Herzensneigung und

dem ihm vom Vater aufgezwungenen Berufe. Die Jugend

hat aber doch immer wieder ein leichtbewegtes Gemüth. In

den schonen Sommermonaten von Erlangen weiß sich Wacken

roder mit seinem Freunde zu trösten.

Die beiden unternehmen zunächst manche Wallfahrt

nach Nürnberg, das vor hundert Jahren noch alterthüm-

licher und anheimelnder aussah als heute. „Wie reich an

Denkmalen aller Künste war nicht diese Stadt, mit ihre»

Kirchen von St. Sebald und St. Lorenz, mit ihren Werten

von Albrccht Dürer, von Bischer und Krafft! Hier war

das Handwert durch Kunstsinn und emsigen Fleiß zur Kunst

geadelt worden. Da war jedes Haus eiu Denkmal der

Borzeit, jeder Brunnen, jede Vant ein Zeugnis; für das

stille, einfache und sinnvolle Leben der Väter, Noch hatte

die blasse Kalktünche die Häuser nicht alle gleich gemacht.

Stattlich prangten sie mit bunten Bildern, die aus der Sage

und Poesie des Voltes entlehnt waren. Da sah man Ortnit

und Sigenot. Dietrich und andere Helden als Schützer und

Hüter über den Thüren. Es ruhte auf der alten und ehren

festen Reichsstadt mit ihren Wundern und Wunderlichkeiten

ein Duft der Poesie, den der Zugwind neuer Politik und

Aufklärung an anderen Orten längst verweht hatte." (Köpkc.

L. Tieck. I. 159). Klafsicisten und Aufklärer waren achtlos

und tali an diefen alten Herrlichkeiten und Erinnerungen

vorübergegangen. Nicht fo Wackenroder und Tieck. Sie

werden die „Entdecker des alten Nürnberg". Wie

Wackenroders Seele in dieser Luft und in diesem Lichte

ausjubelte, möge uns der begeisterte Jüngling selbst sagen.

„Nürnberg! Du vormals weltberühmte Stadt! Wie gerne

durchwanderte ich deine krummen Gassen; mit welcher tind»

lichen Liebe betrachtete ich deine altvaterischen Häuser und

Kirchen, denen die feste Spur von unserer alten vaterländischen

Kunst eingedrückt ist! Wie innig lieb' ich die Bildungen
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jener Zeit, die eine so derbe, kräftige und wahre Sprache

führen! Wie ziehen sie mich zurück in jenes graue Jahr

hundert, da du, Nürnberg, die lebendigwimmclnde Schule

der vaterländischen Kunst warst, und ein recht fruchtbarer,

überfließender Kunstgeist in deinen Mauern lebte und webte :

— da Meister Hans Sachs und Adam Kraft, der Bild

hauer, lind vor allem Albrecht Dürer mit seinem Freunde

Willibllldus Pirkheimer und so viel andere hochgclobte

Ehrenmänner noch lebten! Wie oft habe ich mich in jene

Zeit zurückgewünscht! Wie oft ist sie in meine» Gedanken

wieder von neuem vor mir hervorgegangen, wen» ich in

deinen ehrwürdigen Büchcrsälcn, Nürnberg, in eiuem engen

Winkel, beim Dämmerlicht der kleinen rundschcibigcn Fenster

sah und über den Folianten des wacker» Hans Sachs oder

über anderem alten, wurmgcfrcsscnen Papier brütete; oder

wenn ich unter den kühnen Gewölben deiner düsteren Kirchen

wandelte, wo der Tag durch buntbemalte Fenster all das

Bildwerk und die Malereien der alten Zeit wunderbar be

leuchtet! "

Andere Ausflüge führten unsere beiden Freunde nach

Bamberg, der altehrwürdigen Bischofsstadt. Hier sahen

die Fremdlinge aus dem protestantischen Norden zuerst den

farbenprächtigen katholischen Gottesdienst, Die ästhetische

Seite des kirchlichen Cultus machte aus ihre Gemüther einen

merkwürdig tiefen Eindruck und wirkte auf sie mit dem näu^

lichcn Zauber, wie ans viele andere Betrachter, denen nicht

Hah und Vorurtheil den freien Blick umnebelt, Wackcnrodcr

und Tieck sahen mich in der Nähe von Nürnberg die Gemälde-,

gallerie von Pommcrsfelden und entzückten sich an einer

vermeintlich Rafaclischcn Madonna, Allmählig verbanden

sich die Eindrücke und Stimmungen, welche die beiden von

den religiösen Gemälden mitnahmen, mit den Eindrücken

des süddeutschen katholischen Lebens. Was dort im Spiegcl-

bilde der alten Kunst so gcmüthstief, traulich uud innig

zum Herzen des Beschauers sprach, stand hier noch iu realer
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Wirklichkeit vor ihm. Das eine ergänzte und erklärte das

andere. Die jungen Romantiker lebten sich tiefer und tiefer

in diese Empfindungen hinein, den Ankömmlingen ans der

Sandwüste des Berliner Nationalismus wurde diese nem'

Welt voll Gemüth und Wärme lieb und heimisch.

Poetisch nachempfindende Hingabe an das deutsche

Altcrthum, Freude an der alten religiösen Malerei und am

katholischen Cultus: dazu kommt noch ein Drittes, das von

den Seelen der Kuustjünger Besitz nimmt Tieck und

Wackenroder durchwandern die schönen fräukifchcn Gegenden

bis ins Fichtclgcbirgc hinein. Hier empfanden sie alle süßen

Schauer der Waldeinsamkeit und vor der trunkenen Phantasie

wachten die Elsen und alle Naturgeister auf, von denen die

alten Märchen erzählen Hier berauschen sich die jungen

Seelen an den geheimen Stimmen der mondbcglänzten

Sommernacht und sie durchleben jene zartgchauchten Natur-

siimmungen, die uns »och heute iu den Poesien uuserer

Romantiker mit seltsamem Zauber ausprechen. Das roman

tische Natu rgc fühl ist allcrdiugs weniger Wnckcnroders

Sache, es blüht uns vielmehr in üppigster Fülle aus Ticcks

Dichtungen entgegen. Hier klingen immer und immer wieder die

süddeutschen Eindrücke nach, im „Sternbald", in „Genovefa"

und „iüttauian", in den Märchen, sowie in den späten

Novellen.

Die schönen Tage von Erlangen waren bald gezählt.

Wackenroder und sein Freund müssen zurück uach Berlin.

Tieck schriftslcllcrt liier lustig weiter. Wackenrodcrs harrt die

gcfürchtetc juridische Praxis. Nur die freien Stunden dürfen

noch der Musik. Knust und Dichtung gehören. Dem schönhcit-I-

durstigen Gcmütbe wird immer enger und schwüler in der

Stickluft der Schreibstube. Von Wnckcnroders weiteren

Schicksalen ist auch nichts weiter mehr vuu Bedeutung, als

eine Reise nach Dresden, die er wieder mit Tieck unter-

nalim (! 796>. Hier machen sie Bekanntschaft mit den großen

Malern der italienischen Renaissance und diese gesellen sich

Hill«..,»!!», «lilln cxxi. ci»«»). ?
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freundschaftlich den altdeutschen Lieblinge» von Nürnberg bei.

Der ticfrcligiöse Inhalt ist es hier wie dort, was die Seelen

der beiden Beschauer mit unwiderstehlicher Macht an sich

zieht und besonders in Wackcnrodcr tausend neue wonnige

Empfindungen, Ahnungen und Träume weckt. Die Dresdener

Fahrt ist aber anch der letzte goldene Souncnblick in seinem

lurzcn Leben. Unter dem inneren Widerstreit zwischen

Ncignng und Beruf immer bitterer leidend, immer tiefer

zusammenknickend, stirbt er bereits I?98 im Alter von

85 Fahre« an einem Nerucnficbcr. Nur das eine Buch,

die „Hcrzcnsergicßuugcn eines knnstliebcndcn

Klosterbruders" hatte er gedruckt vor sich gescheu. Aus

dem Nachlasse des theureu Freundes gab Tieck eiue neue

Serie von Aufsätzen über Kunst und Musik heraus, die er

mit viele» Beiträgen aus seiner eigenen Feder bereicherte.

Er nannte sie „Phantasien über die Kunst für

Freunde der Kunst . Sic tragen im Ganzen dasselbe

Gepräge wie die „Hcrzensergicßuugcn", Beide Freuudc

hatten auch noch die gemeinsame Abfassung einer Künsllcr-

geschichtc, in der das altdeutsche Kunstlcbeu in den Tagen

Albrccht Dürers mit dem Lebe» uud Treiben der italienische»

Ncuaissaucelünstler in breiten reichen Bilder» contrastirc»

sollte, geplant und im ersten Umrisse entworfen. Erst nach

Wackcnrodcrs Tod ging Ticck a» die Aasführung dcs Frag

mentes „Franz Stern balds Wanderungen , wie es

uns vorliegt. In seinen ersten Partien trügt das Wcrl

noch die Züge des frommen Klosterbruders Wackenrodcr,

später überwiegt der Einfluh von Gocthc's „Wilhelm Meister"

uud Heiusc's sinnlich üppigem „Ardiughello",

Aus de» Eindrücke» der Erlangcr Zeit uud der Dresdener

Reise waren die „Hcrzcuscrgichnngcn" uud die „Phautasicu"

hervorgewachscu. Diese Schrifteu wurde» im Vereine mit

Tiecks „Stcrubald" wegweisend sür uielc romantische Poeten

der jüngeren Generation und sie wurden zn Programm-

schriftc» für die deutschen Maler in der ersten Hälfte des
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19. Jahrhunderts. Wenn wir einen Einblick in die leitenden

Ideen dieser Strömung suchen, so genügt es zunächst, in

den „Herzensergießuugeu" Umschau zu halte»; denn was

die „Phantasien" uud „Tternbald" bringen, bietet wenig

Neues. Hier wird nur ausgebaut uud weitergeführt, was

in jener ersten Schrift begannen worden.

Aus dem sonderbaren Titel : „Herzensergiehungeii eines

tuusllicbeudcu Klosterbruders" vermag der Leser kaum eine

tlare Vorstellung uom Inhalte des Werkes zu bekommen.

Dieser Titel verdankt selbst nur einem zufälligen Einfalle

feine Entstehung. Beim Vorlese» des Ma«uscriptcs fühlte

sich nämlich der Kapellmeister Rcichardt, Tiecks Freund,

durch den einfachen, schlichten frommen Ton des Ganzen

an den Klosterbruder in Lcssings „Nathan" erinnert und

dieser uns nicht leicht erklärlichen Idcciwcrbiüdung entstammt

der Name des Buches. Beim Durchblättern desselben finden

wir zunächst eine Reihe von Kü n st lergc schi ch ten und

Kü »sllcrancleot c», dem Italiener Vasari frei nach

erzählt. Wir lesen da die heilte allbekannten biographischen

Histörchen und Legenden aus dem Leben Nafaels, Liunardo's,

Michelangelos. Francesco Francia's, sowie des seltsamen

phantastischen Pier» di (iosimo. Wir hören von der frommen

Nünstlcrthä'tigkcit eines Fra Giovanni da Fiesole und ver

schiedener Anderer. Wir lese» aber auch ein „Ehrcngcdächtnih

unseres ehrwürdigen Ahnherrn Albrecht Dürers".

Mit Vorliebe verweilt Nackenroder beim wunderbaren,

Geheimnisvollen, das dem künstlerische» Schaffe» iimcwuhnt,

das ihn an überirdische Ei»gcb»iigc» u»d G»adc»wirtu»gen

erinnert. Mit immer neuer Wärme weist er auf die reli

giöse, fromme, innige Hingabe an den dar

gestellten Gegcnsta ud hin. welche die alten Meister in

seine» Augen so »»endlich hoch über die »cur», kalten, eitlen,

formalistischen Klassicisten erhebt. Ten Schluß des Buches

bildet eine kleine Künstlcriwucile: „Das merkwürdige musi^

lalische Leben des Tontünstlcrs Joseph Berglingcr. In
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zwey Hauptstücken" , in der Wackenrodcr seine eigenen

Scelentämpfe, seinen Heiben Zwiespalt zwischen Beruf und

Neigung in ergreifender Weise zum Ausdruck bringt. In den

Künstlererzählungen, sowie in einzelnen eigenen Abschnitten

finden sich noch allgemeinere Betrachtungen über die Kunst,

über deren Wesen und Aufgabe, aber nie sind es frostig

theoretisirende Erörterungen, nie „knaupelnde Schönheits-

zcrgliederungen", welche Tieck so haßte, sondern stets warme

lyrische Herzensergüsse und begeisterte Erbauungsreden an

Künstler und Kunstfreunde Neben die Werte der antik

klassischen Kunst, denen das ganze 18. Jahrhundert unein

geschränkt huldigte, werden hier wieder die großen Werke

der christlichen Kunst, der altdeutschen wie der alt

italienischen , gestellt und begeistert gepriesen. Aus der

Gegenwart, in der ein kaltes Nützlichkeitsstreben selbst das

religiöse Leben regierte, in der man die Religion kaum mehr

für kunst- und litcraturfähig hielt, blickt Wackenroder voll

Sehnsucht in die Zeit der alten Kunstblüthe zurück,

in der ciuc ganz andere Gesinnung die Gemüther beherrschte

und die Kunst in der christlichen Weltanschauung einen so

kräftigen Nährboden fand, „In den vorigen Zeiten war es

nämlich Sitte, das Leben als ein schönes Handwerk oder

Gewerbe zu betrachten, zu welchem sich alle Menschen be

kennen. Gott ward für den Werkmeister angesehen, die

Taufe für de« Lehrbrief, unfer Wallen auf Erde» für die

Wandcrfchaft. Die Religion über war den Menfchen das

fchöne Ertlärungsbuch, wodurch sie das Leben erst recht ver

stehen und einschen lernten, wozu es da sei und nach welchen

Gesetzen und Regeln sie die Arbeit des Lebens am leichtesten

und sichersten vollführen könnten. Ohne Religion schien

ihnen das Leben nur ein wildes, wüstes Spiel, ein Hin-

und Hcrfchießcn mit Webcrspuleu, woraus kein Gewebe

wird. Die Religion war bei allen großen und geringen

Vorfällen beständig ihr Stab und ihre Stütze; sie legte

ihnen in >edc sonst gering geachtete Begebenheit eine» tiefen
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Sin»; sie war ihnen eine Wundcrtinktur, worin sie alle

Dinge der Welt auflösen konnten ; sie verbreitete ihnen ein

mildes, gleichförmiges, harmonisches Licht über alle ver

worrenen Schicksale ihres Daseins, — ein Geschenk, welches

wohl das kostbarste für sterbliche Wesen genannt werden

mag. Ihr sanfter Firniß brach der grellen Farbe wilder

Ausgelassenheit die scharfe Spitze ab. aber er warf auch

über die trockene schwarze Erdfarbe des Unglücks einen

glänzenden Schimmer. — So führten die Menschen die

Stunden ihres Lebens langsam und bedächtig, Schritt vor

Schritt und immer im Bewußtsein der guten Gegenwart

fort. "

Das ist der ganze Wackenroder, der tunstliebende Kloster

bruder, wie er leibt und lebt. Für ihn ist daher das

Kunstgefühl „ein himmlifchcr Strahl", Natur und Kunst sind

die zwei wunderbaren Sprachen von geheimnißuoller Kraft,

mit denen Gott zum Menschen redet. Wackcnroders frommes

Denken lebt und webt in Gott. „Ich habe meine Rede

angefangen von Ihm, und ich kehre wieder zu Ihm zurück: —

wie der Geist der Kunst — wie aller Geist von Ihm aus

geht und durch die Atmosphäre der Erde, Ihm zum Opfer

wieder entgegenbringt". Den edlen Kunstgenuß vergleicht

er dem Gebete, beides muß der Mensch „zum Wohle seiuer

Seele gebrauchen", zu beidem darf er nur in stiller Samm

lung hinzutreten, in seligen Stunden, da die Gunst des

Himmels das Herz mit hoher Offenbarung erleuchtet.

Bildcrsäle sollen Tempel sein, nicht Jahr

märkte.

Das war in der Zeit der hochgespannten Antiken

schwärmerei uud Aufklärung eine völlig neue Gedankenwelt

und neue Sprache. Treffend fagt auch N, Haym, derLiterar»

Historiker der romantischen Schule: „Constatiren wir es: in

diesem Tone war das Evangelium der Kunst in Deutschland

noch nicht verkündet worden, weder von Winckclmann noch

von Lessing, weder von Herder noch von Heinse. Das war
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nicht die sinnliche Gluth, mit welcher Hrinse mehr den Neiz

als die Schönheit der Farben gepriesen hatte: es gibt keinen

schärferen Gegensatz als den bakchischcu Enthusiasmus des

Verfassers desArdinghcllu und die keusche, dcmüthigcKunst-

verchrung des Klosterbruders Am meisten noch gleicht sie

der Herder'schen Begeisterung, nur das; sie um uicles inniger

und weicher, minder deklamatorisch und übcrrcdesüchtig auf

tritt. Diametral wieder liegt sie der scharfen kritischen Weise

gegenüber, mit welcher der große Verstand Lcssings die

Grenzen der Künste abzustecken «ersuchte, Wackenrodcr würde

sich z» Winckclmann und dessen mehr mystischer Auffassung

des Schönen stellen, wenn nicht Grund und Ziel des Mysti-

cismus dieser beide» wieder himmelweit von einander ver

schieden wäre. Der Mysticismns jenes flicht aus begeisterter

Anschauung, der Mysticismns dieses ans begeisterter Empfind"

ung Was jenem die Plastik, das ist diesem die Malerei

und die Musik, Wie jener ein Parteigänger für die Antike

ist, so kann sich dieser einer entschiedene» Vorliebe für die

mittelalterliche Kunst nicht erwehren; dem gründlichen Hcidrn-

tt>nm Winckclmanns tritt Wackcnroder mit schlichter Ehrist-

lichteit gegenüber".

Was der tunstliebendeKlusterbrnder mit ahnender Seele

träumte und wünschte und mit Wärme und Ucberzcugungs-

kraft verkündete, blieb nicht ohne weitreichende Wirkung ;

seine Aussaat sollte ungeahnte Früchte zeitigen. Besonders

Friedrich Schlegel, der geniale aber höchst unruhige Kopf,

sehnte sich schon seit längerem nach einer „Mythologie", wie

er es nannte, aus der die neue romantische Poesie wieder

jene unversiegbare Kraft fchöpfcn könnte, wie einst im alten

Hellas, Er wünschte wieder Gestalten herbei, die das höchste

Ideale anschaulich zusammenfassen und in lebendigen Typen

verkörpern möchten. Friedrich uud fein Bruder Aug, Wilhelm

Schlegel hatten es zunächst mit dem Anschluß a» die Antike

versucht: es war ihnen aber nichts ^cbenofähigecl gelungen.

Die Dantcstudicn , sowie die wachsende Ncnntuiß der christ
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lichcn Poesie überhaupt lenkten bereits ihre Blicke auf eine

neue gestaltenreiche Welt. Die „Herzensergießungen". „Phan '

tasten" und „Sternbald" bringen nun dir entscheidende

Wendung. Die Romantiker sagen sich von der

Antike los und lassen die religiöse Gedauken-

und Vorstell u ngswelt des Mittelalters an

deren Stelle treten. Literarische Ereignisse kommen

noch dazu, welche der Sympathie sür Religion und Mittel

alter neue Nahrung geben. Der berühmte protestantische

Theologe Schleicrmacher hatte — wie es scheint ohne

direkten Einfluß von Wackenroder her —in seinen „Reden

über die Religion" (1799) eine Wiedervereinigung von

Knnst und Religio» gefordert, eine traute Verbindung der

beiden Schwestern, die bisher „wie zwei befreundete Seelen"

nebeneinander standen und das rechte Wort der Verständigung

nicht finden konnten. Hardenberg-Novalis, der ge-

müthsticfe, grüblerische Zögling der Herrenhuter, schafft

gleichzeitig seine wnnderherrlichcn „Geistlichen Lieder"

voll glühender Chrislusliebe und Andacht zu Maria. Während

Friedrich Schlegel und Novalis eine Zeit lang ernstlich über

die Gründung einer „neueu Religio»" sowie über die Ab

fassung einer „neuen Bibel" spintisiren, greift Tieck kühn

und unverzagt in die reiche poetische Wuuderwelt der mittel

alterliche» Legende hinein, läßt sich außer von Shakespeare

von Calderons gläubiger und inbrünstiger Poesie wie von

Jakob Bühme's Mystik befruchten und dichtet seine rumaut-

ischeu Dramen „Gcnovefa" und „Oktav i au", in denen

fromme naive Gläubigkeit und religiöse Begeisterung, soweit

sich Tics eben ihrer bemächtigen tonnte, in prunkvollen

Stanzen. Sonetten und Terzinen rauschende Triumphe

feiern. Die »mondbeglänzte Zaubernacht", die „wundervolle

Märchenwelt" stiegen in ihrer alten Pracht herauf. Da

gab es großes Staune» in der deutschen Lesewelt. Be

geisterte Jünger und Nachahmer stellten sich ein. Es treten

Zacharias Werner, Brentano u. a. auf de» Plan. Un
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verschens war au Stelle der Antitenfchwärmcrci und der

klassischen Mythologie die christliche Vergangenheit, das

Mittelalter getreten. DerKathulicismus war wieder literatur

fähig geworden. Selbst Aug. Wilhelm Schlegel, der

kühlste Verstandesmann unter den Numantikcrn, folgte den

Spuren Wackenrodcrs mit seineu Sonetten auf die

Dresdener Gemälde; er feiert die Madonna, die heil

drei Könige, St. Lucas, den Schutzpatron der christliche»

Maler.

Eines dürfen wir bei den Anfängen dieser romantisch»

religiösen Richtung nie übersehen. Die Begeisterung für den

Katholicismus war bei den älteren Romantikern eine religiöse

Begeisterung der Kunst und Poesie zu lieb Poesie und

Kunst sollten sich wie in alter Zeit an der Religion erwärmen

und sich unter Beihilfe der Religion mit tiefsinnigem Inhalte

füllen. Erst allmählich gewannen Dichter und Künstler auch

ein Verhältnis; zur Religion als solcher.

Tiect hatte zu den „Hcrzcnsergicßungen" einen cigen-

thümlichcn Auffatz beigesteuert, iu welchem er dcu U e bei

tritt eines d e n t s ch e n M a l e r s z u m Ka t h u l i c i s m u s

schildert. Allein nur seiner Kunst und seiner Geliebten zn

liebe war dieser begeisterte Schwärmer in Rom zum alten

Glauben zurückgekehrt. „Die Kunst hat mich allmächtig

hinübergezogen und ich darf wohl sagen, daß ich nun erst

die Kunst so recht verstehe und innerlich fasse. Kannst du

es nennen, was mich so verwandelt, was wie mit Engcls-

slimmen in meine Seele hineingeredet hat, so gib ihm einen

Namen uud belehre mich über mich selbst; ich folgte bloß

meinem innerlichen Geiste, meinem Vlnte, von dem mir jetzt

jeder Tropfen geläuterter vorkömmt Ach! glaubte ich denn nicht

schon ehemals die heiligen Geschichten und die Wunderwerke,

die uns unbegreiflich scheinen? Kannst du ein hohes Bild recht

verstehen nnd mit heiliger Andacht betrachte», olinc in diesem

Momente die Darstellung zu glaube«? Und was ist es

den» nnn mehr, wenn diese Poesie der göttliche» Knnst bei
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mir länger wirkt?" — Dieses Phantasiespiel Tiecks, diese

poetische Bekehrung sollte in der Folgezeit im Leben ver

schiedener romantischer Dichter und Künstler reale Wirk

lichkeit gewinnen, nicht zwar bei Tieck selbst, wohl aber bei

Friedrich und Dorothea Schlegel, bei Friedrich Ovcrbcck, den

Brüdern Veit, Schadow u, A.

Der Tranm des tunstliebeudcn Klosterbruders von einer

Kunst im Bunde mit der Religion sollte sich ebenfalls er

füllen. Ihn machten zur Wirtlichkeit die „K l o st e r b r ü d e r

von Sa» Isidoro", jeneGrnppe von deutschen Künstlern

in Rom, die sich 1810 mit Friedrich Overbeck, dem neuen

Giovanni da Fiesole an der Spitze, in den verlassenen

Zellen des Klosters San Isidoro am Monte Pincio nieder

ließen und mit wenig Geld und viel Begeisterung das große

Gert der Ncubclcbung religiöser Knust begannen Welch'

eine fruchtbare Zeit für die religiöse bildende Kunst uun

anbrach, wie die Freunde und Schüler der Cornelius und

Overbeck bald in allen Gegenden Deutschlands ihre reiche

Thätigteit entfalteten, kann hier nur beiläufig erwähnt

werden Die Namen Heß »nd Schraudolph, Steinte und

Führick, deren Werte so viele Kirchen und Prosangcbäude

Deuischlauds zieren, werden so bald nicht in Vergessenheit

geralhcn.

Bon den „Herzcnsergicßuugcn" erhielt die romantische

Begeisterung für das Alterthümliche, besonders

für die große Vergangenheit deutscher Kunst und Dichtung

einen wirtsamen Autrieb und folgenreiche Anregungen, denen

wiederum die deutsche Wissenschaft gar vieles zu verdanken

hat. Wie schon Herder, so suchen auch unsere Romantiker

das Naive, Originale und Vulksthümliche Aus diesem Zuge

ihres Geistes schöpft die Erforschung des deutschen

Altert hums deu größte» Gewinn. Ang. Will), Schlegel

sieht sich seit 1798 in der altdeutschen Literatur um; er be

ginnt eine Bearbeitung des „Tristan" und plant eine solche

von den .Nibelungen". Durch feine Berliner Vorlesungen
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(1803— 1804) erweckt er das Interesse für die mittelalterliche

Poesie i» weitere» Kreise». Tieck läßt 1803 eine Ausgabe

der „Minnesänger" erscheinen. Tieck »nd Joseph Görres

Heden die poetischen Schätze, die in den alten Volksbüchern

vergessen und «erachtet liegen, Brentano und Arnim er

lauschen mit Wonne die Klänge der alte» Vulkspoesie und

lassen die gemüthsinnige Herrlichkeit des alten Volksliedes

in neuer Kraft erstehen („Des Knaben Wunderhurn").

Aus dieser ganzen Strömung erwächst die deutsche Philologie

u»d Alterthumswisscuschaft. die seit Grimm und Lachmann

ein weites herrliches Feld durchackert.

Es wurde im Vorhergehenden darauf hingewiesen, daß

die „Hcrzcnsergicßuugeu" eine Anzahl noucllistischcr Künstler«

gesch ich tcn enthalten. Diese Künstlererzählungen sind

wiederum der Ausgangspunkt für die zahlreiche Familie der

Künstlcrromanc, Künstlernoucllen nnd Nünstlrrdramen unseres

Jahrhunderts. (Der Einfluß von Goethes „Wilhelm Meister"

auf diese neue Species darf natürlich nicht vergessen werden.)

Das Interesse an eigenartigen, von der Phantasie beherrschten

Individualitäten, über deren Leben und Schaffen der poetische

Schleier des Geheimnisvollen, Uebergewöhnlichen liegt, reizt

zunächst Wackcnroder nnd die Nomantiker. Der Künstler-

ruman „Stcrnbald" schließt sich uumittelbar an die „Herzens-

crgicßnngcn" an Es folgen Dorothea Veits „Florentin",

Novalis' „Heinrich von Oftcrdiugen", TircksDichternouellen.

Wir können auch auf Mörites „Maler Nulten", auf Eichen-

dorff'fche Erzählungen und andere verwandte Schöpfungen

vorwärts blicken.

Läge das kleine Schriftchen der „Herzensergießungen"

um Jahrhunderte zurück, in literarhistorisch dunkeln Epochen,

in denen sich die Entwicklungslinicn des deutsche» Geistes

lebens nicht mit solcher Klarheit und Sicherheit verfolgen

lassen, wie in neueren Perioden.- es würde keinem Menschen

bcifallen, auf diefe unfchciubare Keimzelle fo mächtige und

weitverzweigte Erscheinungen unserer Literatur und Kunst
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zurückzuführen. Natürlich war es »icht so sehr die geistige

Ucbermacht des früh verstorbenen Wackenrodcr, die einer

Generation ihr Siegel aufdrückte, sondern >mr gerade in

Verbindung mit der übrigen Zeitstimmuug und literarischen

Situation, in Perbindung mit Tieck, Novalis, Tchleicrmacher,

den Brüdern Schlegel gewinnt der schlichte, bescheidene

Klosterbruder jene ungeahnte Bedeutung, Er wird zum

Weg und Ziel zeigenden Anreger im romantischen Kreise.

Vor allem danke» wir ihm, dasz der ernste Ideengehalt der

Religion wieder Eingang fand in Kunst uud Dichtung. Mag

viel Unvollkommenes. Verworrenes und Dilettantisches sich

eingeschlichen haben, wir freuen uns auch über vieles Große,

Schöne. Erhabene, Innige, und richtig charakterisirt Eichendorff

das Gute und Verfehlte der ganzen Bewegung und ihres

Urhebers mit den Worte«! „Man fühlt, eine so zufällige,

musitalischluftigc Bekehrung (die Bekehrung unseres deutschen

Malers in Rom ist gemeint) wird kaum länger dauern als

die Musik, die sie hervorgerufen. Dennoch leugnen wir

nicht uud haben es schon oben angedeutet, dah die Glnth

und Innigkeit, womit Wackenrodcr die Sache auffahte, in

der Kunst eine Erschütterung und Anregung erweckte, welcher

die erschlaffte Zeit bedurfte ; und in der That ist aus dieser

religiösen ttunslbegcisteruug im Anfang dieses Jahrhunderts

die deutsch-romantische Malerschulc hervorgegangen —

Seitdem freilich hat die eilfertige Zeit ihren Geschmack

wieder gewandelt und, anstatt der Madonnen und Heiligen

bilder, das sogenannte Genre beliebt. Wir wollen den Maler

keineswegs mit einseitiger Aengstlichkcit auf blos kirchliche

Motive beschränke» ; deun nicht durch die Wahl vrofmicr

Gegenstände an sich wird die Kuust schon profanirt, da sich

ja alle Erscheinungen des Lebens, wenn man uur will,

religiös erfassen uud darstellen lassen. Aber es bleibt wohl

zu erwägen, ob die Malerei den tiefen Ernst, der aller Kunst

Nuth thut, ja ob sie überhaupt auch uur eine tüchtige Schule

sich wird bewahren können, wenn sie dem würdigsten, im
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Volksgcfühl aller Zeiten begründete» Inhalte entsagt, wenn

sie aus den Kirchen in die Plaudcrsäle »nd Boudoirs, von

der stillen Erbauung des Voltes an die modisch wechselnden

Gelüstender Weltlcutc uud Dilettanten gewiesen wird. Was

dem Zeitgeiste dient, ohne ihn über sich selbst zu heben, wird

nothwendig von ihm übergerannt und beseitigt,"

Graz, Dr. Johann Nanftl.

XI.

Die Freimaurerei im Oriente von Hannover.

Unter obigem Titel war im Jahre 1859 in Hannouer

ein Buch erschienen, welches mir für Freimaurer bestimmt

war. Acußcrlich war dasselbe eine Festschrift, welche der

am l4. Januar 185? erfolgte» Aufnahme König Georgs V.

in den Freimaurerbnnd , sowie der Tags darauf statt

gehabten Einweihung eines neuen Logenhauses zu Hannover

gelten sollte.

Prächtig, zum Thcil kunstvoll ausgestattet, geschmückt

mit dem Porträt des damals schon erblindeten Königs und

„Seiner Majestät dem Alleidurchlauchtigstc» Ehrwürdigsten

Großmeister in tiefster Ehrfurcht gewidmet", ist das Werk

anscheinend nur in wenigen Exemplaren in der tgl. Hof-

buchdruckerei hergestellt worden. Infolge der Unvorsichtigkeit,

welche die Erben eines ehemaligen Besitzers des uns zu

gegangenen Exemplars begangen hatten, war das letztere in

den Schrein eines braunschweigischcn Antiquars gcrathen,

von dem wir dasselbe erstanden hatte».

Schon auf den ersten Blick war zu erkennen, daß wir

es hier mit einer authentische», weil officicllcn Dar«
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stellung eines Thcils des deutschen Freimaurcrthums zu thun

haben; freilich erschwert wieder der officielle Charakter des

Buchs, sowie der Umstand, datz es nur für Eingeweihte und

obendrein in U8mu rßFi's geschrieben ist, das volle Verständnis;

seines Inhalts. Nnr derjenige, welcher in die Freimaurcr-

sprachc ganz eingeweiht ist, wird auch den Inhalt ganz

verstehen.

Um ein Beispiel vorwegzunehmen, fragen wir, wie man

alsbald in der Einleitung, welche von den Ansängen der

Freimaurerei in Hannover handelt, folgende Sätze zu ver

stehen hat?

„In den Jahren 1750—1753 finden sich häufige Pausen

in den Logen-Versammlungen. Man war mit der Nechnungs-

abläge in Rückstand gekommen, die Lokalmiethc, die Kosten

der Tafel drückte» die Kasse. Dagegen fand der Brudc>siuu

volle Gelegenheit, sich zu bcthätigen. Das nicht uubcdcutrude

Vermögen des Almofenicrs Johann Ludwig Mehmet war

im Laufe der Zeit zerrüttet. Dieses und ciuc kaum über-

standcue Krankheit wirkten so aufregend auf den fehr gebildeten

Geist des liebenswürdigen und gutmüthigen Bruders, das;

die Obrigkeit es nothweudig hielt, den Ruhestörer festsetzen

zu lassen . anstatt ihn einem Arzte zuzuweisen. Sofort

traten die Brüder ins Mittel, veraustaltetcn eine Collektr,

erwirkten Entlassung aus dem Gefängnisse und sorgten für

angemessene Pflege, so dafz der Unglückliche bald wieder

hergestellt wurde und sich an den Logenarbeiten betheiligen

konnte."

Im profanen Deutsch lauten diese Sätze also: „Der

Bruder Almosenier, der neben dem Schatzmeister die Finanzen

der Loge „ordnete", hatte als Verschwender nicht nur fein

eigenes Vermögen verpraßt — iu »pecie in Befolgung der

höchsten Maurcrtugend eoutra suxtum — sondern auch noch

Lugengcloer ucruutreut. Wären „Brüder" seine »lichter

gewesen, so hätten sie ihu der „Kleptomanie" bezichtigt und

ihn in eine Irreuaustalt gefleckt. Profane Leute steckten ihu
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aber zu den anderen Spitzbuben ins Gefängnis;, aus dem

ihn indeß die Brüder bald befreiten. Denn fchon damals

war der Bund der „Brüder" mächtiger, als der Bund der

Profanen, den man wohl Staat nennt, der aber in Wahrheit

zum Staate erst durch die Sanction der Loge wird."

Versteht mau es also, um die Knochen, welche uus die

„Brüder" bieten, das Fleisch zu legen, so wird unsere Fest

schrift zn einem ebeufo inlerefsauteu, wie zuverlässigen

Führer in der durch mancherlei absichtliche Täuschungen

getrübten Geschichte der Freimaurerei im Allgemeinen, wie

der deutschen insbesondere.

Schon gleich die ersten Zeilen setzen geschichtliche Kennt-

»issc voraus. Sie lauten wö.tlich wie folgt:

„Seit die Freimaurerei die ersie Stätte geregelter Thätig-

tcit auf deutschem Grund nnd Boden in Hamburg, also

seit 1737, gefunden hatte, zeigten sich auch schon Spure»

ihrer Wirksamkeit in dem damaligen KurfürsteiNhum Brann-

schwcig-Lünebnrg. Bon den zum großen Thcile dem Adel

und dem Handclsstande angehörenden Brüdern hatten manche

unmittelbar in London das Licht empfangen, Andere (seit I7^5>

in Paris, wieder Andere in Hamburg, Ucberall, wo mehrere

Brüder auf Nciscn zusammentrafen, wurde sogleich eine sog,

fliegende Luge gehalten, die um so leichter und schneller her

zustellen war, als es dazu weniger Vorrichtungen nnd Uten

silien bedurfte. Ein Tisch, allenfalls mit einer Decke belegt,

genügte iür den Meister vom Stuhl Der Tapis wurde

mit Kreide auf den Fußboden gezeichnet; das Constitutionen-

buch, welches erst späterhin der Bibel die Stelle ränmtc,

ferner Winkelmaß und Zirkel fehlten den eifrigen Brüdern

nirgend. Die Arbeiten bestanden, anßer gegenseitige» Mit-

»Heilungen des Neueste», was die Brüder auf Reisen aus

de»! Gebiete der Freimaurerei erfahren hatte», in Vorlesungen

aus dem (lonslitntionenbnche und iu Natcchifatiunc».

Das denkwürdigste Ereignis; jener Zeit nnd von dcni

wcsc»tlichstc» Einfluß a»f rasche Verbreitung der Frei
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maurcrei in Deutschland war die Aufnahme des Kronprinzen,

nachmals Königs Friedrich II, von Preußen in der Nacht

vom 14. zum 15. August 1738, durch eine Deputation von

Hamburger Brüdern in Brannschweig vollzogen. Ihr folgte

1?4l) die Stiftung der Loge zu den drei Weltkugeln in

Berlin."

So die ersten Sätze unserer officiellen Logcnschrift,

Das früheste Jahr, von dem sie spricht, ist 1725, in welchem

hannoversche „Brüder" in Paris „das Licht empfangen".

Das; andere in London das Licht „unmittelbar" em-

pfangen. beweist, daß die englische Hauptstadt damals als

der Centralsitz der Freimaurerei, von dem alle „Wcihnngen"

zurrst und legitim ausströmten , betrachtet wurde. Das

stimmt auch mit den Forschungen ?. Pachtlers überein, der

die europäischen Logen seit 171? nach London grauitiren

läßt. Eckert hat die Existenz der deutschen Logen schon im

16. Jahrhundert nachgewiesen, wie er auch gleich Pachtler,

Meurin :c. der Meinung ist, daß der Ursprung der Frei-

maurerei bereits in der altjüdisch heidnischen Kadbala <im

Gegensatz zur offenbarten Religion der Jude») zu suchen sei,

worauf sie sich im Mittelalter thcils mit dem Tempclurdcn,')

theils mit den Architekten-Zünfte» oder „Bauhütten", welche

beide an sich kein antitirchliches Gepräge halten, die sie

aber im Gegensatz zur geoffeubartc» Chrisleurcligion zur

Gestaltung der Widertirche mißbrauchte!,, vereinigte, lieber-

Haupt gewinnen durch unsere Festschrift die Bücher Eckerts,

welche zum Theil kurz vorher, d. h, Anfangs der fünfziger

Jahre erschienen waren, eine offizielle Beglaubigung, insu-

I) Noch ückett haben sich im Jahre 130? sliichlige Tempelritter n>,ch

der schottischen Insel Mull begeben, wo sie den Orden m Ge

heimen unler Zugrundelegung kabbalistischer Musierien weiter zu

erhallen suchten. Naher der schottijcwengliiche Einfluß in der

späteren Freimaurerei Das linde des Tempelmter-Ordens

gehört belannllich zu den duulelsten Kapiteln in der Kuchen«

geschichie.
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fern in ihr eine große Anzahl historischer Details, welche

Eckert angeführt hatte, wiederholt werden, ^)

Führen wir unter den historischen Daten die wichtigsten

an, so ergibt sich nach unserer Quelle Folgendes:

Die erste deutsche Loge der Freimaurerei modernen

Stils wurde errichtet 173? in Hamburg, es folgt 1738

Nraunschweig, 1740 Berlin, 1746 Hannover. Das Ritual

der hannouerschen Loge wurde dem 1745 zu Amsterdam

erschienenen „I<>kn(:-Uur,un trlün« entlehnt. Obgleich man

I) In der sreimaurerischen Literatur herrsch! Einigle!! darüber, daß

im Jahre 171? i» London eine durchgreisende Aenoerung i» der

Oryauisntiun der Freimaurerei eingetreten ist, Einzelne, wie

z. Ä, Nr, Schwalbach (Die ersten Jahre der Grußluge von

London, Leipzig 1883) meinen, daß damit auch dogmatisch

eine ganz neue Richtung in die Freimaurerei, die sich 171?

aus de» mittelalterlichen „Bauhütten" oder der „Handwerter-

maurerei" zur „humanitäismaurerei" einwickelt habe, eingezogen

sei, ^ndeß abgesehen davon, daß Vr, Krüger im „Mecklen

burgischen Logenblall" 1882, 8 und 9 dies ausdrücklich bestreitet,

— er hält die Aenderung nur äußerer Natur — sagt Schwal-

bllch selbst in seiner oben citirleu Schrift T. 16 ganz nniu,'

„Während in der neuen Grußloge die Sammlung der besetze,

die Geschichte, die Lieder u, s. w, veröffentlicht werden durfte»,

blieb das Cercmonialwcsen natürlich in Geheimnis; gehüllt.

So ist es »ach Porgang der englischen Großluge, der Müller

aller wahren Maurerei, »och heule in allen denjenigen Groß<

logen, welche sür einen Theil der Vrüderschast das Gelieimniß

nicht auch auf die Gesetze und die Geschichte ausdehnen." —

Krüger weist »och an mehreren concrelen Beispielen nach, daß

die alte „sreimaurerische Wisscnschnst und deren Lehrar! uu» der

Neuerung überall nicht ergriffen wurde," d. h, mit anderen

Wollen, daß das .Gcheimniß" schon i» den alten englischen

Logen vorhanden war und im Wesenllichen auf die neue Organi-

sntiun überging. Das stimm! auch überein mit den Forschungen

Ecker!«, wonach das Wesen der Freimaurerei urnl!, die Form

je nach Zeil und 2rl verschieden war So >sl es auch heute

noch, (Vgl, Eckert, Die Mysterien der Hexenküche, erhallen und

forlgebiidel in der Freimaurerei, Schaffhausen, 1860 T 354 ff)
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bestrebt war, „das Dasein der Loge vor den Profanen zu

verbergen", so war dies doch nicht möglich, da man in einem

Gasthanse »arbeitete", ja die „Brüder" geriechen deshalb

in de» Nuf, nächtliche Bacchanten zu sein; d. h. bei denen,

„welche die Geheimnisse der königlichen Kunst nicht ein-

znschcn das Glück hatten."

Frühzeitig gab es unter den Brüdern schon „Parti-

cularistcu". d.h. solche, welche von der Hamburger Mutter

loge („Provinziallogc") — die Brüder ahmen bekanntlich

das katholische Ordcuswcscn nach — unabhängig sein wollten,

Ader der unbekannte maurcrische Papst blieb in London,

von dort ans traf 1755 die „Ermächtigung" ein, eineProuinzial»

löge in Hannover zu errichten. Gleichzeitig suchte man unter

giötztcr Geheimhaltung eine „Dcpntationsloge" in Wien zu

errichten, doch muhte diese „Asfiliirte" schon wieder nach

einem halben Jahre verschwinden, obschon die Wiener Mit

glieder unter falschem Na,neu „arbeiteten" und mit ihrem

richtigen Namen nur in Hannover eingetragen waren. So

blieb die „Diüccsc" ^ auch dieser Ausdruck ist der kathol

ischen 5lirchc»spiache entlehnt — auf das politische Gebiet

uo» Branuschwcig-Lüucburg'Hannover beschränkt.

Es folgten »uu ernstliche rituelle Streitigkeiten, die inoeh

den Grundsatz: „I» »«co^lirii^ uniw»" niemals verletzten.

Der unbclanntc Obere iu London konnte weiter in deutscheu

Laudeu regieren.

Eine begreifliche Schwierigkeit verursachte den Verfassern

unseres für einen König bestimmten Buches d,e Erwähnung

der frauzösischen Ncoolutiuu. Alle Welt weih, von wem

Ludwig XVl. auf das Echaffot gebracht worden war. Nun

höre man, wie die Brüder sich aus der Schlinge zu ziehe»

suchen. Sic schreibe» wörtlich:

„Die französische Ncvulutiu» von 17^9 blieb wie überall

i» Deutschland auf die Loge (in Hannover) nicht ohne

Einflich. Wiederholte Vorträge stellte» das Gefährliche,

cines Maurers Unwürdige und eine der erste» alte» Pflichte»

Hw»l,-r,!!<l. «,!»t'"? l-XXI '1993,, 8
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des Constilutionenbuches Verletzende der durch Schriften

irregeleiteter Köpfe verbreiteten Ideen von Freiheit und

Gleichheit gehörig ins Licht und hoben namentlich hervor,

daß wie der bestehende Unterschied der Stände so auch jeder

Stand geehrt werden müsse, daher auch ein Bruder

vornehmen Standes nicht in der Loge allein den

Bruder geringeren Standes schätzen werde."

Hier wird also die Verantwortung für den Ausbruch

der französischen Revolution nicht nur vom Orden abgelehnt,

sondern die Gelegenheit wird noch dazu benützt, dem könig

lichen „Bruder" klar zu machen, daß er auch außerhalb

der Loge nichts weiter sei als ein — „Bruder",') Das

unseren „Brüdern" unbequeme gegenteilige Zengniß des

hannoverschen und preußischen Leibarztes Zimmermaun, der

bekanntlich alle Uebel seiner Zeit <scho» !7?0) den geheimen

Gesellschaften zuschrieb, wird zu den „Einseitigkeiten" des

berühmten Arztes und Politikers gerechnet (S, 3l). trotzdem

muß man zugleich zugeben, daß damals schon Studenten

in Güttiugeu dem Maurcrbunde angehörten

Der gesunde Sinu des deutschen Voltes, auch des pro

testantischen , gegenüber den französischen Königsmördcrn.

schüchterte aber doch die „Brüder" etwas ein, so daß sie

zu Ehren der damaligen Königin an deren Geburtsfcstc

(20. Januar 1802) eine Schwester! oge veranstalteten,

wobei der Vorsitzende (Ncichsgraf u, Walmudcn Gimborn!

„die Ehefrau eines dienenden Bruders als seine

Schwester zur Tafel führte", wahrend die „mit jeder weib

lichen Tugend geschmückte Schwester Gräsin u, Walmoden-

Gimborn als Meisterin" pruklmnirt wurde.

Aber schon im nächste» Jahre zogen in Folge der na-

polconischcn Kriege die Franzosen selbst in Hannover ein

und occupirte» — du die Officicrc meist Freimaurer waren

1> Innerhalb der Loge erschien der König fteis nur im ichwarze»

Anzug ohne jedes Abzeichen.
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— die Loge bis zu ihrem Abzug, Als Gesammtdeutfchland

immer tiefer unter das Joch des corsischen Eroberers kam,

gab eine Logcn-„Direttorial-Conferenz" die Parole aus, „in

Vestäudigkeit, Treue, Dankbarkeit und festem Vertrauen auf

den G. B. A. W. (Grotzcn Baumeister aller Welten) aus

zuharren". „Die Brüder", so heifzt es in unserem Bericht

weiter, „verstanden und beherzigten diese Winke, indem sie,

wie bisher, so auch ferner sich bewährten als getreue An

hänger des geliebten Welsen Hauses und als Söhne

des Vaterlandes, welches eben jetzt auf dem Punkte stand,

ganz vernichtet zu werden".

Der „G. B.A.W." ist bekanntlich nicht „Adonai",

gegen den man „Rache" zu nehmen hat; allerdings erst vom

Kaousch-Grade an, so daß die simplen „Brüder" der unteren

Grade selbst noch nicht wisse», wem sie „Treue" geloben.')

1 , Daß der „Weltenbaumeister" der Loge jedenfalls nicht der Gott

der Christen ist, hat der protestantische Professur Nielse» in

Kopenhagen in seiner 1882 zu Leipzig erschienene» Schrist:

„Freimaurerei und Christenthum" bcieils eingehend dargethan,

Er fagl dort Z, 9li- „Wehhalb füllte ein Christ in die Frei

maurerei eintrete»? In ihren Cidjchwüren, ihrer Lichtscheu,

ihrem Spie! mit dem heiligen, sogar mit einer Art Abend-

mahlsfeier, ist so vieles, was jeoen ernsteren Christen zurück?

hallen mühte", — Insbesondere tadelt es der Verfasser, daß

in Dänemark und Schweden Geistliche in die Loge treten,

was seitens der protestantischen Geistlichen heute auch noch in

Teutschland geich eht, — Gegenüber der freimaurerischen Be

hauptung, daß die Loge allein das wahre, weil „llrchristenthum",

freilich als , Geheimnis," besitze, sagt der protestantische Kirchen«

geschichts- Professor (S 89 >: ,We»n in den Winkeln der deutfchcn

und nordifchen Logen von diesem ,urchris!lichen Mysterium' auch

nur noch ein Funle als Irrlicht flackert, dan» muh ein gläubiger

Christ das roihe Band von seinem Halse reihen uno muh das

grüne Andleasbild wegwerfen und vor der Loge fliehe», wie

vor der Synagoge des Satans (Off, Ioh. ii, 9 u 3, 9)

denn die'es Myste ium ist sicherlich nicht das urchristliche". —

Geradezu ergötzlich sind die in der officiosen Logenschrist: „Heilig»
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Das „geliebte Welfenhaus" aber ist einige Iahrzchte später

(1866) gerade von den „Brüdern" vcrrathen wurden.

Unser Bericht fährt fürt:

„Alles Franzosenthum war verhaßt und daher die Be

sorgnis; wohl begründet, dem in Kassel bestehenden ^wegen

Errichtung des französischen Königreichs Westfalen in fran«

zösischc Hände übergegangenen) Großen Orient anhcim fallen

zu müssen. Allein diese Besorgnih schwand schnell. Aller

dings hatte der Große Orient weithin Einfluß; doch benutzte

er denselben nicht herrschsüchtig, vielmehr ließ er die Logen

in der Wahl ihrer Muttcrlogcn gewähren und die Loge

Friedrich zum weißen Pferde (in Hannover) blieb ungestört

unter ihrer Provinzialloge, welcher fortwährend der all-

verchrtc Herzog Carl von Mecklenburg Strclih Vorstand

Das älteste Mitglied der Loge, Staatsmiuister und Kammer

präsident , Br. Carl Rudolf August Graf von Kiel-

mannsegge, hatte im Dezember I8l0 die Loge dieser Erde

gedeckt. Er war schon l?5^ znm Freimaurer gemacht n»d

hatte während seiner 58 jährigen Wallfahrt zwischen Zirkel

und Winkelmaß vom Aufscher bis zur höchsten Stelle im

System der strikten Observanz, auch späler in der Provinzial

loge die des dcpntirtcn Großmeisters bekleidet".

Erst im Jahre 18^8 trat ein Mitglied des regierenden

Fürstenhauses in die inzwischen zur Großlogc bcsörocrtc

Hannoucr'sche Loge ein, der damalige Herzog von Cumber-

laud, spätere König Ernst August. Den höchsten Triumph

feierte aber die Luge, als der regierende König Georg V.

am 14. Januar 185? iu die Loge aufgenommen wurde,

„Die Geschichte der Freimaurerei", sagt unsere Fest

schrift, „gibt nns keine Kunde, daß je ein regierender König,

thum der Maurerei", Leipzig 1860, angestellten Versuche, das

Geheiinniü der Lige bald als »ichlssagcud, bald als nolhwendig,

— gleich dem Gcheimnih des in der Erde leimenden Samen»

lurnes, dessen E»l!)üllung sein Tod wäre ^ l)i»zustellen.
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das glänzendste Glied der menschlichen Gesellschaft, der

Bundeskette eingefügt worden sei". Das sei ein Triumph

der Maurerei nicht nur in ganz Deutschland, sondern „auf

der weiten großen Gotteswelt".

Der „Bruder" Georg war für den 1. Grad „bereits

vorbereitet", der Unterricht für den 2. und 3, Grad wurde

ihm erlassen und er bald in beide letztere zugleich mit der

Würde eines „Großmeisters" aufgenommen. Das Ceremoniell

wurde auf das „Nothwendige" beschränkt; hierzu gehörte

u. A, die maurerische Bekleidung und die lleberreichung des

„für die treue königliche Lebensgefährtin bestimmte P. H, Sch.

(Paar Handschuhe)".

Während der König also keinerlei Negentenabzeichen

tragen durfte, mußte er mit Schurzfell und Kelle :c. auf

treten. Daß das Paar Handschuhe für die Königin bestimmt

sei. war wieder eine trügerische Interpretation des Rituals,

welches ausdrücklich sagt, daß es „der Dame des Herzens"

gehöre, auch wenn diese z. B, die Ehefrau eines „Bruders"

ist. Ob der König den von der französischen Revolution

eingeführten und von Napoleon und den Preußeukünigen

adoplirten Triangclhut auf dem Kopfe gehabt, ist aus dem

Bericht nicht ersichtlich.

Unser Bericht wagt auch nicht zu verschweigen, daß der

König große Bedenken vor seiner Aufnahme wegen der

Stellung der Freimaurer zum Christenthume gehabt habe,

und es scheint gewaltige Anstrengungen gekostet zu haben,

diese Bedenken zu beseitigen , d, h. den König fortgesetzt zu

täuschen.

Aber die Loge sollte sich nicht lange ihres gekrönten

Reophyten erfreuen; im Jahre 1866 mußte sie Farbe be

kennen und durch die That beweisen, daß sie „getreue An

hänger des geliebten Welsenhauses" zähle. Ihr schmählicher

Vcrrath wurde dem Könige bald offenbar. Wie uns ein

noch lebender Freund des hochseligrn Regenten mitthcilt, ist
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der letztere im Jahre 1868 oder 69 aus dem Freimaurer

orden ausgeschieden „aus Verdruß über die Haltung der

Freimaurer bei der Annexion". Bekannt ist, daß der König

fortan seine Sympathien der katholischen Centrnmsfraktiou

zuwendete. Er starb am 12, Iuui 1878 zu Paris - bis jetzt

als der erste und letzte König, der als solcher dem Frei

maurerorden beigetreten war, Kronprinz Friedrich Wilhelm

von Preußen war ihm mit dem Austritt aus dem Orden

schon ein paar Jahre vorangegangen. Die Königin, welche

Georg bei der Festtafel am 15, Januar 185? seine „königliche

Schwester" nannte, verehrte beim Tode ihres Gemahls ihr

Bildniß sämmtlichen Mitgliedern des katholischen Centrums,

Am 15. Januar 1857 hatte der Dcputirte der Berliner

Logen die Aufnahme Georgs als „einen verheißungsvollen

Stern an dem maurcrischen Himmel", als eine „zukunflreichc

Epoche der Maurer«", als „eine Eroberung aller Zeiten,

durch alle Lande der Erde, wo alle Brüder bereit sind, für

den königlichen Bruder einzutreten", bezeichnet. Jetzt, wo

wir wissen, daß Bismarck 1857 sein Programm nicht nur

mit den deutschen, soudcrn auch mit den italienischen Maurcru

verabredet hatte, müssen jene Phrasen als eine Heuchelei

bezeichnet werden. Man tonnte dabei fast auf den Gedanken

kommen, daß die ganze Komödie nur veranstaltet wurde,

um den König um fu sicherer feinen Vcrräthcrn in die Hände

zu liefern.

Die Unschuld, welche man in Folge des von der Loge

wahrscheinlich ebenfalls in berechneter Weise iusceuirten Taxil-

Schwindels den Freimaurern anzudichten pflegte, geräth

somit durch unsere Quellenschrift in ein höchst bedenkliches

Licht. Uebcrhaupt sind durch dieselbe eiue Anzahl That°

suchen evident geworden, welche man in Folge der Taxil«

Affairc fchon zu bezwcifelu begann.

Die erste dieser Thatsachen ist die, daß die Maurerei

einen internationalen, die ganze Welt um faf senden
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Bund bildet und daß die deutschen Logen — wenigstens

185? — von auswärtigen Obern abhängig waren. ^)

Sodann ist es eine Thatsache, daß sog „Schwestern

logen" unter Beteiligung von Frauen existiren. In neuerer

Zeit hatte man ebenfalls schon die „Schwesternlogen" als

eine «Erfindung Taxils" bezeichnet.

Was Personalien anlangt, so liegt unsere Fest

schrift der Zeit nach etwas zu weit zurück, um über die 1866 er

Ereignisse einen näheren Aufschluß zu geben. Immerhin

finden wir als Freimaurer drei Männer verzeichnet, die

entweder selbst oder deren Nachkommen in der späteren

preußische» Geschichte eine hervorragende Rolle spielten.

Diese waren:

l) v. Hardenberg i Neventlow, hannoverscher

Geheimer Kammerrath, später königlich preußischer Staats

kanzler und Fürst (1- 1822).

2) v. Bennigsen, General (^ 1815 in der Schlacht

von Waterlou).

3) Br. Guyonneau, Provinzial'Großmeister ^u den

drei Weltkugeln in Verlin. (Ein preußischer Regierungsrath

Guyonneau war es betanutlich, der einen katholischen Bürger

meister, welcher sich 1874 bereit erklärt hatte, die Maigesetze

durchzuführen, fragte, ob er „dies auch gern thun" würde,

worauf der neugierige Staatsstützer selbstverständlich keine

Antwort bekam.) Der oben erwähnte G. excommunicirte

1810 die „Brüder" Krause und Moßdorff wegen Preisgabe

von Geheimnissen von den „Heiligthümern" der Loge,

4) Theologen sind sehr zahlreich vertreten ; der General-

superintcndcnt Dr. Brandis zu Hannover war sogar von

1 » In den Ansprachen ist wiederholt die Rede von einer „Kette, die

die ganze Welt umschlingt", von einem Bunde der „ganzen

Erde", von einem „groben Voll von Brüder», die sich auf beiden

Seiten des vceans erlennen und liebe»" u. s. w. Nach Eckert

haben die Berliner Logen im Jahre l852 noch teiue volle Supre

matie über alle deutschen Logen ausgeübt.
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1839 bis 1854 Meister uom Stuhl, Von der „Geister'

weit" ist aber in unserer Quelle nicht so viel die Rede, als

in andern freimaurerischen Schriften,

Nesumircn wir uns, so müssen wir sagen, daß durch

unsere Schrift das , was bisher von ernsthaft katholischer,

insbesondere von k. Pachtlcr, oder antifreimaurerisch -pro

testantischer Seite l) über das rituelle und politische Treiben

1» Nielsen (s, oben), Ecken <in verschiedenen, Ansangs der 50er Jahre

zu Dresden erschienenen Schriften» oder Dr. ^ur, Uehlinger (die

Freimaurerei und die angebliche Harmlosigkeit ihrer Tendenzen,

Zürich 1882) :c. Nein ?. Pachtler war unsere Feslichrist nicht

bekannt, wie sie überhaupt wohl nur wenigen „Plofanen" zu

Gesicht gekommen sein dürfte. Um so gewichtiger ist die Be

stätigung der Behauptungen Pachtlers über Stcuulcn, Organi

sation. Ritus und politisches Treiben der „Brüder", Die Thot-

sache des Eintritts Georgs V, in den Orden ist übrigens Pachtler

nicht unbekannt. Er sagt, das; der Konig auf den Rath des

Premierministers Vorries (der also selbst Maurer sein muhte,

in unscrm 12.'> Seilen langen Buch aber nicht erwähnt wird)

in die Loge gegangen ist, nachdem er die srühere hannoversche,

englische, preußische, schwedische und dänische Sitte, als Kron>

Prinz in den Orden aufgenommen zu werden, bereits abgelehnt

hi,!te. Unser Bericht nennt nur die „B cum te n" der hannover

schen Logen, diese aber aussührlich , vom Meister Uom Stuhl

bis zu den „Aufsehern" und den „Nachihabenden", von Mit

gliedern werden nur hin und wieder Redner genannt. Aus dem

Ganzen gewinnt man den Eindruck, daß 1857 über zwei

D rill hei le der h a nn o u e rsche n N egie rn» gs bcaiule«

der Loge angehörten, — In Preußen wird das Vcrhältniß

das Gleiche gewesen sein. Nur legte man hier von jeher größere»

Werth auf die Zugehörigkeit der v ol itisch en Po liz e i zur

Loge. ?, Püchtlrr theilt ein Aktenstück aus den vierziger Jahren

mit, wonach selbst die niedrigsten Agenten der geheimen Polizei

Freimaurer werden mußte» , angeblich um der Regierung über

Vorgänge in den „Tempeln" zu berichten. Aus den beiden

neuer»» Processen v Tausch („Histor-Polit. Bl." 119. 2 und

120, I> wi,sen wir aber, daß umgekehrt die „Tempel" unlcr-

richtet sein wollte» durch staatliche Agenten über Puigänge an

einem n ich !- freimauierischen Hose, sowie von den intimen

Tendenzen „profaner" Minister, Leider mit Erfolg!
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der Freimaurer gesagt worden ist, nicht nur wesentlich, sondern

b u ch st ä b l i ch bestätigt worden ist. Freilich ist es für „Pro

fane", wie die „Brüder" uns nennen, bisweilen schwer, ihre

geheimnisvollen Ausdruckswciseu. namentlich aber ganze oder

halbe ausgelassene Sätze, die sich der „Heilige", d. h. der

„Bruder", denken mutz, zu ergänzen. Indetz wie man bei

manchen Museen weih , was in den Geheimcabineten steckt,

auch wenn man nicht darin gewesen ist, so ist uns auch

nicht mehr räthsclhaft , was man uns hier verbirgt. Das

ganze sichtbare Gebäude und Material, welches man uns

vor Augen hält, bildet die deutlich erkennbaren Theile einer

Afterkirche; was dazu fehlt, können wir uns von selbst

ergänzen, wie Jeder, der in eine zum großen Theil erhaltene

Ruine eintritt, sich ein Bild von ihrem ehemaligen Ganzen

machen tann,^)

Aus einzelnen gelegentlichen Mittheilungcn ersehen wir

aber auch, welch' umfassenden Einfluß die Freimaurerei in

Deutschland in den letzten 150 Jahren gewonnen hat. Das

wird fortan nur ein halber Historiker sein, der den unter

irdischen Staat im oberirdischen unbeachtet läßt. Viel zu

lange hat die Freimaurerei auch bei manchen ernsthaften

Politikern und Historikern das Privileg gehabt, daß von

1) Nie in der Literatur, so ist natürlich erst recht in ihrem Ritus

die Loge von der strengsten , ja sogar von eixer beängstigenden

Ezclusiviiat beherrscht. Eist nach mehrfachem Verschluss geriilh

man an den „Allar" des .Arbeitszimmers", „Aussetzer" und

noch besondere „Wachthabende" inspiciren die Ihüren, nicht nur

um einem „Prosanen", d. h, einem NichtMaurer, den Eintritt

zu verbieten , sondern selbst „Nrüder" niederer Grade sern»

zuHallen, Dem Necillienden weiden die Augen velbmiden, die

Kleidung genommen, sürchlerliche Lide abgezwungen, Schwerter

werden gezogen, Lichter augeziiud.t und ausgelöscht, bisweilen

sogar das Etohnen eines zu tbdtendcn Menschen nachgeahmt

u s. w. Ist man hier nicht in einem Irrenhaus, so kann man

nur in einer Versammlung der Asterlirch e sein. Jede ander«

Eitlllrung läszt Lücke» offen.
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ihr nicht gesprochen wurde,') Aber man beachte doch, daß

die Landkarte wie die Gcschichtstafeln anders aussehen

würden, wenn wir keine geheimen Gesellschaften hätten.

Der inzwischen zum preußischen Hofhistoriker und zeitweiligen

Prinzeulehrer avancirte „Br." Professor Oncken erklärte

am 27. Februar 1873 in einer Festloge zu Gießen: „Wir

(Freimaurer) haben Elemente der Macht, mit denen sich

Ungeheures ausrichten ließe, wenn wir sie benutzen

wollten. Ein ungeheures Element der Macht liegt in der

Ausbreitung der Lugen über das ganze Erdenrund, in dem

Zusammenhang der Brudertreife, in dem allgegenwärtigen

Gchcimniß. das nns schützt gege» die profane Welt." —

Der „Bruder" Redner wird wohl hierbei auch noch an die

hohen Protektoren, ja „Brüder" in Berlin gedacht haben,

unter deren Führung sie damals wähnten, nicht nur alle

blutigen Kriege, sondern auch jede Gcisterschlacht zu ge

winnen. Am 27. Februar 1873 tonnten sie hierzu aller»

dings noch Hoffnung haben i sie mußten sich aber bald über-

zeugen, daß die .Profan -Geschichte" einen anderen Curs

als den geträumteu nahm. Damit sind sie gewahr geworden,

daß es außer ihnen noch eine „Macht" gibt, welche die

ihrige besiegt, wie die Sonne die schleichende und weichende

Finsternih. Die Kirche bleibt mächtiger als die Afterlirchc.^)

1) Der Verjasser uns«« „geitläufe" sch^b schon 1873 (Ad. 72,

S 464), daß es verfehlt wäre, den damals ausgebrochenen

internationale» Ansturm gegen den Katholicismus „glaüweg

als protestantische Propaganda zu bezeichnen". Man müßte

vielmehr „einen anderen Ausdruck" wählen, „und" — so schrieb

der Verfasser wörtlich, — „obwohl wir das sonst nicht gern

thun und bisher vermieden habe», sind wir endlich genüthigt,

die Propaganda in der deutschen Diplomatie bei ihrem rechten

Namen als die s r e i m a u r e r i s ch e zu benennen " — Der Pariser

„Monde" schrieb schon am 14, Juli ltttt?, wer die heutigen

Zeituerhäl^nisse verstehen wolle ohne Äeachmng der geheimen

Gesellschaite», tonne de» grosza,t!gsleu Äelrü,,ere,en zum Opfer

fallen. Nicht auf, sondern hinter die Karten müsse man blicken,

2) Lehr interessant ist eine — nur auf unsere Quelle beschränkte —

Zusammenstellung der parallelen Ausdrücke in Kirche und After-
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Wil wiederholen, ein einziger energischer, mit vereinten

katholischen und protestantischen Kräften in das Wespennest

gezielter Handgriff würde die nur im Finstern dreiste, bei

jeden, Lichtstrahl aber sich verkriechende Gesellschaft balo

verscheuchen; aber der kraftlose, mit seiner eigenen Existenz

kämpfende Protestantismus kann sich zu diesem gemeinschaft

lichen Waffcngange nicht mehr ermannen und darum bleibt

uns Katholiken vor wie nach allein der Kampf pro »ris «t

loci» überlassen, den wir mit aller Nuhc und Entschlossenheit

fortsetzen und beendigen werden bis die lichtscheuen Gegner

zu spät erkennen werden — in czucm t,rlli»8tix«runt !

lilche, wobei auch dieselben Worte gebraucht werden, z, V, Diu-

cefe, Katechese, Noviziat, stritie Observanz, „N:." -^ ti^ter

u, s, w, Parallel-Ausdrücke sind: Kirche (Gebäude un° im dog»

malischen Sinne) - Loge ^ebenfalls als Gebäude und im dog

matischen Sinnei ; Mchllirchlich — Profan: Pfarrer — Meister

vom Stuhl; Bischof — Großmeister (in einer Grohluge refp.

Prooinzilllluge); Papst — noch nicht aufgetlint; eö fcheint der

Großmeister derjenigen Grotzloge zu fein, welche nach den je

weiligen politischen Verhältnissen den meisten Einfluß hat; Offen

barung ^ Wahre« Licht; Schrift und Tradition - Constitutionen-

buch; Ue^ale 8»i:eiä> tiuiv. ^ K, K. (Königliche Kunst); l5co!e8i»

nrbi» terr^rum ^ Urüder aus dem ganzen Erdenrund; Aus

scheiden ^ Decken; Sterben - Loge der Erde decken, ooer: Zum

ewigen Orient eingehen. — Auch ganze Psalmen,lellen werden

nachgeahmt. Wer denkt z. Ä. nicht an die Stelle aus Psalm 23:

«Hui» »t,»dit, in looo 3<>,ncto Oumiuo? luuoeßu» m^uibu» et

muuelo corlle? — wenn er in unserer Festschrift um Schluß

der Gefchichie der hannoverschen Loge zum schwarzen Bär folgendes

liest: »Möge es der gerechten und uolllommenen Luge auch

dann, wenn das jetzige Geschlecht zum ewige» Osten eingegangen

ist, nie an Arbeitern jehlen, die mit reinem Herzen und reinen

Händen zum Allare der Wahrheit treten!" — Eine Verschieden»

heil der R»en wird wie in der katholischen Kirche slatuirt;

gleicherweise hält man aber auch fest an dem Tatze: In ueee»-

»«.riiz unit,»»!
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Die Neugestaltung der Wiener l. l. theologischen Falultiit.

Im Anschluß an T>r, Tluxa's Maurer-Vioglaphie.

?lm 19. November 1894 starb in der niederösterrcichischen

Stadt Deutsch Altenbnrg (in nächster Nähe des alten Car°

mmtum) einer der hervorragendsten österreichischen Schrift«

stell« und Geschichtsforscher, der Pfarrer Josef Maurer.

Einer der liebenswürdigsten Charaktere des deutschen Klerus

in Ocsterreich ist mit ihm von hinnen geschieden. Eine

grohe, fast allzu grohe Bescheidenheit in der Veurthciluug

der eigenen Leistungen ließ, wie das beim Niederösterrcichcr

so oft der Fall ist, seine Verdienste lange nicht in dem

Maße hervortreten, als es im Interesse der Wissenschaft

und des Vaterlandes vielleicht wünschenswerth gewesen wäre.

Die Leser der „Histor.-polit. Blätter" sind dem Namen

Maurer wiederholt begegnet; folgende Aufsätze stammten

aus der Feder des Verewigten: „Die Theilnahme des Car»

dinals Leopold Grafen Kollouitsch an der Papstwahl des

Jahres 1689«, Bd. 97 (1886). S. 178-198; „Die Sub.

sidien des Papstes Innoccnz XI, zur Führung des Krieges

gegen die Türken". Bd. 98 i>»86). S, 569 ff., 673 ff,. 744 ff.;

Cardinal Johannes Simor". Bd. 99 (1887). S. 290-314;

„Ein Gelehrter auf dem Kaiserlhru» (Leopold I.)". Bd. 101

(18d8). S. 36—48; endlich ..!'. Marco d'Ävinno. Eine

biographische Sl>zze". Bd. 102 l.1888). S. 176-200 und
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287—300. Es sei darum jemandem, der selbst noch das

Vergnügen hatte, Pfarrer Maurer kenne» und schätzen zu

lernen, freundlichst gestattet, dem zu früh uns entrissenen

Gelehrten einige Worte warmer Erinnerung zu widmen.

Veranlassung hiezu bietet ein soeben erschienenes, sehr

sorgfältig gearbeitetes Lebensbild Maurers, das wir dem

unermüdlichen Eifer des Herrn kaiserl. Nathes Dr, Hans

Maria Truxa verdanken,') Das verdienstvolle Werk liegt

bereits in zweiter Auflage vor: der ersten widerfuhr die

hohe Ehre, von Sr. t. und k. apostol. Majestät Kaiser

Franz Josef I., sowie auch von Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII.

in huldvollster Weise entgegengenommen zu werden. Für

alle näheren Einzelheiten aus Maurers Leben verweise ich

ein für allemal auf das genannte Buch und beschränke mich

auf allgemeine Skizzen.

I.

Der romantisch gelegene uralte Markt Asparn an der

Zava (bei Mistclbach. Nicdcrösterrcich) ist Maurers Geburtsort.

Eine ganz merkwürdige Gegend! Mammntzähnc hat man

dort gefunden, paläolithische und neolitlnsche Steinwcrkzeuge

und Ucberreste von Thonaefähen. eine Bron.zcsichel. Eisen-

gcräthe, so daß also sämmtliche Perioden der prähistorischen

Zeit vertreten sind. Im Mittelalter hatte Asparn eine

wechselvolle Geschichte. Auch der gegenwärtige Besitzer der

„Herrschaft" Asparn trägt einen bekannten Namen: es ist

Fürst Victor von Hohenlohe^Waldenburg-Schillingsfüist,

Herzog von Ratibor.

1) Hei österreichische Geschichtsforscher, Schriftsteller und Dichter,

Pfarrer Josef Maurer, Ein Vorbild literarischen Willens

und acht priesterlichen liebens. Zugleich ein Beitrag zur vater

ländischen Uiteraturgefchichie. Von Dr, Hnns Maria Truxa,

laiserl siath ic. Mit 1 Poririit und L Abbildungen, Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage, Wien, Selbstverlag des

Verfassers (II Bezirk, Waschhausgasse 1), 1897.
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Hier also, in einer zu historischen Studien lebhaft an

regenden Umgebung, erblickte IosefMaurer am 16. Januar 1853

das Licht der Welt. Seine Eltern waren der wohlhabende

Grundbesitzer Michael Maurer und dessen Gattin Magdalena,

geb. Stacher. Josef war der jüngste von drei Söhnen,

deren ältester, Franz, das Besitzthum seiner Eltern über

nahm und heute noch als Wirthschaftsbesitzer in Asparn lebt,

während der zweitgeborene, Michael, in jrüher Jugend

dahinstarb.

Es sei gestattet, einen Augenblick bei der ersten Aus

bildung Maurers stehen zu bleiben, da sie für die spätere

Thätigkeit und Arbeitsweise des Forschers grundlegend ist.

Damals war das Schulwesen in Oesterrcich im Ver

hältnis; zu den heutige» Verhältnissen »och sehr zurück

geblieben; keine prächtigen Schulpaläste mit ciucr größeren

Anzahl sorgfältig vorgebildeter Lehrer gab es noch, fondern

die Einrichtungen waren, nach unseren Begriffen gemessen,

außerordentlich primitive. An der zweitklassigen Volksschule

von Asparn also mußte sich Maurer die schweren Künste

des Lesens, Schreibens und Rechnens aneignen; für die

dritte und vierte „Rormnltlassc" wnrde er vom Lehrer

Gschweidl privatim vorbereitet.

Seine Mittelschulbildung erhielt Maurer an dem Ioscf-

städter Gymnasium; Ioscfstadt heißt nämlich der achte von

den damaligen zehn (jetzt nennzch») Bezirken der t. t Reichs'

Haupt- und Residenzstadt Wien. Manrer besuchte diese

Anstalt als Zögling des fürst-erzbifchöflichcn Knabrnscminars,

das seither nach der Stadt Obcr-Hullabrunn verlegt worden

ist. Unter den Professoren Manrcrs — sie gehörten alle dem

um Oesterrcichs Schulen hochverdienten und jetzt erfreulicher

weise neu aufblühenden Piarislcnordcn an — zählt Dr, Trnxa

einige bekannte Namen auf, fu den Mathematiker Karl

Fcherfcil, den Dichter und Schriftsteller Karl Landsteiner

(jetzt Propst !n Nikolsburg), den Philologen Franz Kraus

(jetzt Pfarrer bei St. Johann in der Praterstrahe, Wien II.),
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den Historiker Karl Haselbach. Von letzterem dürfte Maurer

wohl die ersten und nachhaltigsten Anregungen zum Studium

der Geschichte erhalten haben.

Am l2. Juli 1873 erhielt Maurer nach Absoluiruug

der acht Jahrgänge das Zeugniß der Reife (Maturitä'ts-

zeugnih) und besuchte darauf durch vier Jahre die k. t. theo»

logische Fakultät der Universität Wien als Zögliug des

fürst-erzbischöflichen Alumnates. Am 25. Juli 187? wurde

er zum Priester geweiht, und zwar durch den Generalvikar

(jetzt auch Erzbischof von Selymbria und Wirkt. Geheimer

Nath Sr. Majestät) Dr. Eduard Angerer. Dieser Tag

blieb ihm unauslöschlich im Gcdächtnih eingeprägt, wozu

auch die ticfcrgrcifcnde Ansprache des hochw. Herrn Weih

bischofs mächtig beitrug. Der freundliche Leser nehme es

einem, der selbst das Glück hatte, sämmllichc heilige Weihen

durch 2c. Excellenz zu empfangen, nicht übel, wenn hier

des mächtigen und nachhaltigen Eindruckes gedacht wird,

den auf das jugendliche Herz immer wieder die liebevolle»,

wahrhaft väterlichen Worte machen, welche der greise Bischof

bei Gelegenheit der Ordinationen zu spreche» pflegt. Der

viel verehrte und auch viel mißverstandene Greis, der nun-

mehr seit einundzwanzig Jahren sich als Generaluitar seinen

Tiöccsaullngchörigcn in des Wortes vollster Oedcntung opfert,

wird gewiß darin seinen schönsten Lohn finde», daß seine

beredten Mahnu»ge» nicht ohne Frucht bleiben, und daß

die Lebenden wie jene, welche von» Herr» bereits abberufen

sind, in dankbarem Gebet seiner gedenken.

In der Pfarrkirche St. Pantratius zu Asuaru au der

Zaya, seinem Geburtsort, brachte Maurer am 2. Aug. 1877

sein erstes heil. Meßopfer dar. Die übliche Primizprrdigt

hielt ?. Zachäus Sommer, Guardian des Minoritenklosters

in Wien. Die Freude der Elteru uud Geschwister läßt sich

denken. Wie immer bei solchen Anlässen, war eine ungezählte

Menge gläubigen Voltes von allen Seiten zusammengeströmt;

Äsparu selbst war beflaggt und prangte in lieblichem Alumen»
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schmücke. Mit heiligem Eifer begann Maurer alsbald seine

ersten Berufsarbeiten in Seclsorge nnd Schule als Coopcrator

der Pfarre Gruß-Nuflbach (Dccanat Pillichsdorf).

II.

Van einem Historiker') verlangt man eine ganze Reihe

von svecicllen Kenntnissen in der Fachliteratur und ihrer

Bedeutung, in der tunstgemähcn Art, die Quellen zu be

handeln und zu benutzen u s. w., turzum das, was man

gemeinhin die historische Methode nennt, wie man beim

Philologen von philologischer, beim Naturforscher von exakter

Methode zu reden pflegt.')

Diese Methode kann man sich aber unmöglich in ge

diegener und den heutigen Anforderungen entsprechender

Weise aneignen ohne die leitende, stets verbessernde Hand

des Lehrers. Wer war Maurers Lehrer?

Dr. Truxa erzählt lS. 94): „Maurcrs erster Gcschichts-

profcssor am Piarislcnghmnasiiim in Wien, der wegen seiner

Strenge bekannte Or. pdil. Karl Haselbach, gcwabrte

schon an dem Schüler im Untcrgymnasium hervorragende

Talente für dieses Fach, die er bei jeder sich darbietenden

Gelegenheit anerkannte, wie denn auch Maurer durch alle

acht Klassen bis zur Maturitätsprüfung in Geschichte die

Noten „ausgczcichuct" oder „vorzüglich" erhielt".

1) Im Folgenden habe ich die richtige Ansicht des Verliner Cor-

respondenten des Wiener „Vaterland" (Morgend!. 1t!, Dez. 1897,

Beiblatt II, S 1) ndoplirl- „^» der ^olitit noch mehr als im

privaten Leben hat von jeher der La!) Gelmng bcanspvucht,

daß in kritischen Lagen j ch r a n l e n l o s e O f f e n h e i l das beste

Mittel ist, der Gefahr zu begegnen,'

2, Das nnerlannt tlassijche Welt sür den Historiler ist zur Zeil

Vencheims .Lehrbuch der historischen Methode". Ich habe freilich

einmal ^ unglaublich, aber wahr! — einen ceulsa>n Pioscssor

der ilirchengeichichle gesunden, der dies 'i'uch noch nie in seinem

Leben gesehen halte.
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Wäre Maurer nicht Geistlicher geworden, hätte er jeden«

falls an der philosophischen Fakultät neben den historischen

und philologischen Vorlesungen das historische und philo»

logische Seminar besucht, um nach mehrjähriger Vorbildung

an das „Institut für österreichische Geschichtsforschung",

gleichfalls an der philofophischen Fakultät der k. t. Univer

sität Wien, überzutreten. Unter Seminar versteht man

nämlich au der Universität ein mit Bibliothek, Arbeitszimmer

u. s. f ausgestattetes, unter Leitung der betreffenden Fach'

Professoren stehendes Institut, in dem die Mitglieder zu

eigener selbständiger Forschungsarbeit heran

gebildet und zu diesem Zwecke mit allen Hilfsmitteln wissen

schaftlicher Methode (Literatur, Arbeitsweise u. s. w ) ver

traut gemacht werden, stets im innigsten Contakt mit den

Lehrern und unter deren Führung.

Hätte der junge Maurer als Theologe sich speciell dem

Bibclstudium widmen wollen, so hätte er das exegetische

Seminar besuchen und dessen Uebungen mitmachen müssen;

ebenso für fpecielle Ausbildung in der Dogmatil das dog-

malisch-apologetische Seminar und vorher das philosophische.

Wollte er also für Kirchengcschichtc sich ausbilden, so muhte

er natnrgemän das Seminar für Kirchengeschichte besuchen

und sich an den sogenannten „Seminarübungen" der ein»

zelneu kirchengeschichtlichen Fächer unter Leitung der be<

treffenden ordentlichen Professoren (für ältere Kirchen-

gefchichte, für mittelaltevliche und neuere Geschichte, für

christliche Literaturgeschichte, für Dogmcngeschichte, für Ge-

fchichtc der christlichen Ethik, für christliche Archäologie, für

christliche Kunstgeschichte) bethciligcn, natürlich außer den

für alle Theologen geltenden Obligatcollcgicn.

Ja, wenn es in Wien solche Seminare nur gäbe,

Seminare gab es freilich und wissenschaftliche Institute; aber

nur nicht an der theologischen Fakultät.

Ich verweile bei diesem Punkte gerne etwas länger;

denn die theologische Fakultät ist eben im Begriff, für alle

H!»«..»»l!t. «l»t»«l «III (!»««.) 9

^
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Fächer — bloß ein Professor soll abgelehnt haben" —

solche Semiuaricn einzurichten und damit endlich dem

längst dringend ausgesprochenen Wunsche aller Freunde der

theologischen Studie» zu entspreche». Unzählig waren die

Hindernisse, welche sich bisher diesem Beginnen entgegen

stellten; seht ist u "8t tot cli^eiiininu rcruiu endlich die selige

Stunde der Erlösung uom schwerlastcndeu Zauberbauu gc

uaht. Die Scmiuarien wären bereits eingerichtet, wenn

nicht der Finauzminister des Cabiuets Vadcni, Herr Nitter

von Vilinski, die nöthigen Geldmittel verweigert hätte.

Glücklicherweise haben sich die Verhältnisse zum Besseren ge

wendet, so das; demnächst die Idee der Seminare verwirklicht

sein wird. Die Angelegenheit rnht erfreulicherweise in der

Hand des ebenso thatkräftigen als wissenschaftlich ausgezeich

neten Dekans Prüf. Dr. Wilhelm Auton Nenmann, eines

Wieners was mich als Landsmann mit doppeltem Ttolz

erfüllt^ und Cisterziensers des weltbekannten Stiftes Heiligen

kreuz. Auch im österreichischen Unterrichtsministerium war

die Lage noch nie so günstig wie eben jetzt. Allerdings hat

die katholische Sache »nd auch die theologische Wissenschaft

mit dem kürzlich in Ruhestand getretenen Sektionschcf Alfono

N. v. Heine fetter einen rbenso überzcugungstrcucn als

energischen Freund verloren, der als Chef des Cullns

departemcuts sich glänzende Verdienste erworben hat und

zugleich durch sciue bezaubernde Liebenswürdigkeit und seine

seinen Formen nicht minder als durch seine stauneuc'wcrtheu

juristische» Kcnuluissr Freund und Feind zur Hochachtung

zwaug. Doch darf aus de» Mittheiluugcn des Wiener

„Vaterland" wohl erschlossen werde», daß Heinefettcrs Nach

folger, der frühere Professur für Kirchenrecht in Wien

Dr. Hussaret Nitter von Heiulciu, sich in ähnlichem

Sinuc dcni wahren Wohl der Kirche stets willfährig zeigen

wird. Ueberdies ift ja auch die Wiener theologische Fakultät

felbst durch den früheren Professor des Aibelstudiums A. B..

Prälat Hofrath Dr. g schulte, dessen bekannte Gclchr



der Wiener iheoloc,, Fnluliät, 131

famkcit und dessen Uinsicht und Takt bei der Behandlung

auch der schwierigsten Fragen ich nicht erst zu rühmen

brauche, im Ministerium vortrefflich vertreten, Hiezu kommt

uoch der auherordentlich günstige Umstand, daß nicht ein

dem wissenschaftlichen Leben fernstehender, in seinen ver

staubten Alten aufgewachsener Beamter, sondern ein Mann

der Wissenschaft, den vor wenige» Jahren noch das Pro-

fefsurcncollegium der Wiener philosophischen Fakultät zu den

ihren zählen durfte, die sogenannte Revision der Uuiuersitats-

angelrgcnhritcn und somit den entscheidenden Einflus; hat,

Sc. Exccllcnz der Geheime Nalh Scktionschef Dr. Wilhelm

Ritter von Harte l. Was soll ich von ihm sagen? Die

ganze wissenschaftliche Welt kennt ja diesen Namen, und der

verehrte Lehrer ist mahrhastig nicht erst ans Worte der dank

baren Erinnerung feines Schülers angewiesen. Wie srcnndlich-

crnft klang uns einst im philosophischen Seminar das auf

munternde : ^l^u« c!« l>ac r« cÜÄputa^ti!", oder das zurecht-

weifendr ' /luum erat, otiam clu nue re ««utentilliu tuam

ui'^ni-t:!", oder das fragende: „t)uicl 8dutiuut viri äoeti?"

Und die gntig-trösteude Antwort, als ich einmal zu ihm

kam, in der Hand eine fern von Wien gedruckte kleine Ab

handlung, die ich wegen Eile und Entfernung vom Druckort

nicht hatte selbst corrigireu können, nnd in der man mir

einige unliebsame Druckfehler hatte stehenlassen: „O das ist

ein Mißgeschick, unter dem wir alle leiden" u, s, w. — O wenn

sie ewig grünen bliebe, tue schöne Zeit des philosophischen

und des archäologisch 'historischen Seminars! Und doch —

beinahe wollte ich, Ritter von Harte! hätte nicht im Enltus-,

sondern im Finanzministerium das entscheidende Wort, dann

würoen die paar tausend Gulden für neue Prufefsnren nnd

für Tcminarclurichtnngcu au der theologischen Fakultät in

Wien wahrhaftig rasch bewilligt! — Allein ich will nicht

ungerecht werden : auch der gegenwärtige Herr Finanzminister,

2e Exccllenz Dr. Böhm Ritter von Bawerk, steht ja

noch heute im Leltionslatalug der Wiener llniuersiiät unter

/-^

9'
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jenen Professoren, die zur Zeit nicht lesen; also ist auch von

dieser Seite das beste Entgegenkommen zu hoffen, um so

mehr, als gegebenen Falls auch Se. Excellcnz der Herr

Ministerpräsident, Dr. Gautsch Freiherr von Franke n-

thurn, als ehemaliger Unterrichtsminister sei» Ansehen in

die Wagschale legen wird. Daß Se. Excellenz der neue

Minister für Cnltus und Unterricht. Graf B a i ! l e t . L a to u r,

die Reorganisation der Wiener theologischen Fakultät kräftig

fördert, ist gar keine Frage; Se. Excellenz gilt als Vertreter

conservatiuer Traditionen und wird sich darum die Gelegenheit

gewiß nicht entgehen lassen, das Werk Leo Thuns nun

auch in Bezug auf die theologischen Fakultäten zu ergänzen,

ganz abgesehen davon, daß diese Reorganisation zu sehr

einem der dringendsten und längst empfundenen Bedürfnisse

entspricht, als daß nicht jede Partei, ob conservatiu

oder liberal oder christlich-social, sich dafür ein

setzen müßte. Nebrigens gilt ja Se, Excellenz — mit

Recht— als so hervorragender Kunstkenner und Kunstförderer,

daß Herr Dekan Professor Neumann bloß um je eine neue

ordentliche Lehrkanzel für christliche Kunstgeschichte und

christliche Archäologie — sammt den beiden entsprechenden

Seminarien natürlich — zu bitten braucht, und Se Ex

cellenz wird sofort, ans Freude hierüber, auch alle übrigen

Seminare und neuen Professuren gerne erwirken. Daß

Se. Eminenz Cardinal Fürst-Erzbischof Dr. Gruscha diese

Bestrebungen mit allen Kräften fördert, darf ich als bekannt

voraussetzen; hat doch noch vor einigen Wochen Se. Eminenz

den Schreiber dieser Zeilen mündlich des hohen Interesses

für die theologische Wissenschaft versichert und gestanden,

die Zeit seiner eigenen Professur zur schönsten seines Lebens

zu rechnen. Die Lage der Verhältnisse ist also die denkbar

günstigste, wie noch nie seit l«70; „lerne nur das Glück

ergreifen!"

Wenn wir also mit Zuversicht der zeitgemäßen Um

bildung der Wiener theologischen Fakultät und damit der
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Errichtung der höchst nothwendigen Seminarien entgegen«

sehen dürfen, so kann um so weniger ein Blick in die Ver

gangenheit unerwünscht sein.

Als 1873 Maurer seine theologischen Studien be

gann, gab es nicht nur lein lirchenhistorisches Seminar,

sondern es war noch kaum Aussicht auf derlei vorhanden.

Nicht als ob man den Mangel seminaristischer Fach

bildung nicht empfunden hätte. Den fühlt ja jeder Geist

liche, der später an der philosophischen Fakultät studirt.

Erst vor ganz kurzer Zeit erzählte mir^) ein geistlicher

Mittelschulprofessor, der zugleich Philosophicdoctor ist: Wenn

man von der theologischen Fakultät — es handelt sich hierbei

nicht um die Wiener, sondern eine andere — an die philo'

sophische übertritt, verliert man vordem Betrieb der theo

logischen Wissenschaft überhaupt die Achtung Diese Theo

logie ist nichts als eine Aneinanderreihung von Einzelheiten,

zu selbständigem Studium erfährt man nicht die geringste

Anleitung. Und Schuld daran ist die Art und Weise, wie

die Professuren besetzt werden. Da wird z. B. die Pro

fessur für Geschichte ausgeschrieben. Herr Dr. X., der sich

nie mit Kirchcngeschichte abgegeben hat, lernt schnell, dank

seinem guten Gedächtnis;, möglichst viel aus Hergenröther

auswendig und meldet sich zur ,Concursprüfung', die er

natürlich am besten besteht. Jetzt ist er Professor für

Kirchengeschichte " So arg war es denn an der Wiener

theologischen Fakultät nie; denn hier wirkten Professoren

und Erzbischof stets im Sinne der Hebung der Studien,

und es war nicht ihre Schuld, wenn jetzt noch z. A. die

Lehrkanzel für thomislische Dogmatil (seit 2? Jahren!) un

besetzt ist.') Das in diesem Jahre zu feiernde Regierungs»

1) liel»t» reiero; ich muh natürlich dem betreffenden Herrn die

Verantwortung für das Historische seiner Auffassung überlassen

— Oetenini oen»e» . . ,

li) Ich weih sehr wohl, doh der systemalisirte Gehalt des ordent

lichen Professors für thomislische Dogmatil zu anderen Zwecken
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jubiläum Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef sollte denn

wohl nicht vorübergehen, ohne das; die Fakultät doch wenigstens

wieder einmal vollständig sich vräscntiren könnte.

Gerade zur Zeit also, da Maurer seine theologischen

Studieu begann, machte sich das Äedürfuiß nach einer zeit

gemäßen Reorganisation der theologischen Fakultät mehr

denn je geltend, und zwar besonders auch iu strengst kirch

lichen Kreisen.')

Es ist gewiß durchaus nothwendig, bei einer Reorgani

sation der theologischen Fakultäten alle, auch die direkt

tirchcnfcindlicheu Bcurtheilnngen der Frage zu kennen, vor

allem wegen des statistische» Materials, das hier zusammeu-

getragen ist. Wenn es sich um die Aussühruug von Reformen

handelt, kann man sich aber rnhig mit dem begnügen, was

von Seiten der comvctenten Kreise bereits geschrieben worden

ist. Im hohen f. k. Unterrichtsministerium liegt eine ganze

Literatur von Schriften, Eingaben, Gutachten u s, f.; man

brauchte blos — uud es wird uud muß einmal geschehen!

— diese reichen Schätze der Orffcntlichkeit zn übergeben,

und da uu wird gewiß niemand mehr, wie es heutzutage

verwendet wird. Damii hört aber das Unrecht gegen die Wissen-

schuft und gegen de» Dominilanerorden viclu I-msbruct! -

noch lange nicht auf. Mnn tonnte ja nach meiner unmaß

geblichen Meinung mit dieser Professur auch den Lehraufirag

für die fo wichtige Disciplin der Dogmengeschichte verbinden,

anstatt eine ordentliche Prusessur ganz fahren zu lasse»,

1) Die betreffenden Schriften aus jener Zeit liegen vor mir; wenn

fich Gelegenheit bietet, will ich spater noch einmal auf die da

maligen Anlange einer Bewegung, die erstickt <nach '^5 Jahren!)

Aussicht auf durchschlagenden Erfolg zeigt, zurnclgreisen, llcbrigens

haben gerade die „Histor.'polit. Biälter" die hier in Betracht

kommenden fragen mit größter Ausmerlsnmlcit und Theilnahme

verfolgt und sich dadurch um dieWisseuschnft ein hervorragendes

Verdienst erworben das vmi spätere» glücklichere!! Generationen

auch gewiß stets aberkannt und gewürdigt werde» wird. (Lergl.

insbef. Bd. 103, S. 95? ff. und Ad. 105, S. «52-670)
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oft geschieht, den theologischen Fakultäten, den hochw.

Bischöfen oder dem Unterrichtsministerium , den Vorwurf

machen tonnen, die nothwendige Reform so lange gehindert

zu haben.

Ein kleiner Beweis für das Gesagte — aber auch

nur einer! — ist die 14? Seiten Großoctav starte

anonyme Schrift „Zur Reform der theologischen Studien

in Österreich". Graz l8?3 (Ulrich Mosers Buchhandlung).

Schon letztere Firma, die als streng katholisch bekannt ist.

läßt schlichen, daß der Verfasser kein Freimaurer ist; es ist

heute lein Geheimnis;, daß er mit einem bekannten ebenso

gelehrten als frommen o. ö. Professor der Dogmatil an einer

t, k. theologischen Fakultät einer Pruvinzstadt identisch ist.^)

Ich will hmfort der Kürze halber blos „Reform" citiren

und meine damit immer die genannte Schrift; die Ziffern

bedeuten die Seitenzahl.

Der hochwürdigste Episkopat, so zeigt die „Reform" (20),

hat fchon vor einem halben Jahrhundert das Bedürfnis)

lebhaft empfunden, seine Meinung zu äußern uud auch das

Hmlplhiudcrnih jeder Renbelebung der theologischen Studien

genau zu bezeichnen:

„Schon im Jahre l849 stellten die Bischöfe der Regierung

vor : ,Uebrigens tonnen die theologischen Lehranstalten nicht

blühen, wenn an denselben nicht Professoren wirken, welche

mit wahrer Frömmigkeit auch ausgebreitete Kennt

nisse und ein reges wissenschaftliches Leben ver

einigen. Solche Männer für das theologische Lehramt zu

gewinnen, wird aber höchst schwierig bleiben, so lange die

Bezüge der theologischen Professoren so gering wie gegen

wärtig gestellt uud sogar an manchen Universitäten auf

1> Hieraus allein schuu mag müimiglich ersehen, daß ein Dogmatil»

projessor »ich!« weniger als ein Manu des Rückschritts ist; ein

^. ^, Argument mehr, di> undeschte zweite Wiener Dogmatitprosesinr

baldigst zu.erledigen.

.^««0'
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sechs- bis achthundert Gulden (!) beschränkt sind'."

Dazu bemerkt die ..Reform": „Was läßt der Staat sich

kosten, um für weltliche Fakultäten gelehrte Männer aus

dem Auslande herbeizuziehen ! Wen die weltliche Fakultät

vorschlägt, der wird berufen, märe es auch aus ultima

Thule. und kommt er um 2000 fl. nicht, so gibt man ihm

3000. auch 4000 fl Wir tadeln das nicht; der wissen

schaftliche Gewinn für die Candidaten des Lehramtes

läßt sich in Geld nicht abschätzen. Wollte die Regierung

dieses Princip auch zu Gunsten der Theologen befolgen,

so lünute sie manche der berühmtesten Theologen

Deutschlands gewinnen, welche schon Schüler finden

würden. . . . Obwohl nicht jeder einzelne Philosoph alle

Hauptfächer hören muh, was aber bei der Theologie der

Fall ist, so haben doch schon jene Zuhörer, die z. B. spccicll

Philosophie oder Philologie oder Geschichte oder Mathe

matik oder Physik hören wollen, die Auswahl unter

mehreren Professoren, worunter sich Männer befinden, die

man um theuresGeld demAuslande abgewonnen

oder vor fremder Berufung geschützt hat, die aber

auch in ihrem Fache weithin berühmt sind. Die Neben

fächer sind in eine Menge verschiedener Collegien zersplittert,

so daß der irgend ein Colleg lesende Professur neben dem

Vortrage zugleich ganz speciclle Studien über den Gegen

stand machen kann. Zu Zeiten wird einzelnen Urlaub ge

geben, damit sie wichtige literarische Werke vollenden oder

wissenschaftliche Reisen machen können. Auch Rciseunterstütz-

ungcn kommen vor. Man befolgt eben den richtigen

Grundsatz, daß man bei der Wissenschaft nicht Geld

sparen dürfe. Man kann bei der doppelten oder drei

fachen Besetzung der einzelnen Fächer Männer, die gerade

literarisch beschäftigt sind, in Betreff der wöchentlichen

Stundenzahl schonen." „Reform" 20 f.

Die conclitio »ine qu» uou, um tüchtige Lehrkräfte

gewinnen und fesseln zu können, ist durch die neueste Gehalts



der Wiener theolog, Flltullä», 137

regulirung (189?) endlich gegeben ; das war der Hauptpunkt,

an dem bisher trotz aller platonischen Liebeserklärungen an

die Theologie naturgemäß die praktischen Mahnahmen scheitern

mußten. Wenn damit einem schreienden Unrecht l) abgeholfen

wurde, ist noch lange kein Grund vorhanden, daß die

Katholiken Oesterreichs über das Wohlwollen des Finanz-

Ministeriums vor Entzücken in Extase zu gcrathen hätten.

Gerade jetzt muß um so nachdrücklicher auf das hingewiesen

werden, was noch geschehen muß und bisher — zu unserer

Schande vor der Gelchrtenwelt — in Oesterrcich noch nicht

geschehen ist, die Reorganisation der theologischen Fakultäten

mit Zugrundelegung des Princips der Universitätsseminare,

Natürlich kommt es gar nicht auf die Zahl der Schüler

an, sondern auf die Bedürfnisse des augenblicklichen Standes

der Wissenschaft. Dazu kommt noch, daß viele der Herren,

welche in Wien studircn , die theologischen Studien bereits

absoluirt haben (Augustineum!) und doch eine andere geistige

Nahrung erwarten dürfen als jene, welche eben vom Gym

nasium kommen.

p. Wehofer 0. ?r»eä

«Echluh folgt.)

1) Wenn Niederüsierreich (etwa wie Tirol) ein Passives Land wäre,

liehe sich die Haltung der Regierung begreifen; in der Thal sind

aber Niederösterreich l,Wien!< und Böhmen die steuerlräsligsten

Kionländer! Lr^o?



XIII.

Führende Geister.

Unter diesem Titel erscheint seit längerer Zeit eine

Sammlung von Viugrauhien hervorragender Männer, heraus

gegeben von Beltclheim. Darunter kommen »eben Goethe,

Messing, Anzengrnber auch Gorres und die mittelalterlichen

Dichter Wolfram. Nalther. Dante vor. Das Unternehmen ist

eine 3illchahmn,!g einer ganz ähnliche» fra nz ösischen Zamm-

lnng von Biographien, (Gewissermaßen ein Gegenstück dazu

bildet die in Paris bei Ä. Lccoffrc erscheinende Sammlung

von Heiligenleben. Für diese Sammlung wäre der Titel

„Führende Geister" weit berechtigter, als für die zuerst ge

nannte Das Format ist ganz das gleiche und die Ausstattung

steht auf der Höhe der modernen Anforderungen Auch in

haltlich fucht dieses neue Unternehmen den Anforderungen der

modernen Wissenschaft zu entsprechen und zählt ganz hervor

ragende Gelehrte zu seine» Mitarbeitern, z, B, den Herzog

von Vroglie und den Grasen von Hausso»uille. Prof. Kurth,

Petit de Iulcville und ThureauDangiu, Daher läßt sich das

Beste erwarten und was bisher erschienen ist, vermag diese

Erwartungen eher zu steigern, als zu vermindern, obwohl

gerade das erste Stück sich nicht besonders auszeichnet.

Eröffnet wurde nämlich die Reihe durch eine Viograuhie

des hl, Augustinus uouHahfeld, dem Rhetorik Professor

an dem Lyceum Saint Louis zu Paris. Im ersten Theile

seiner Arbeit gibt Hatzfeld einen Auszug der Äetenntniffe des
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heil. Augustinus mit verständiger Gruppirung und geschickter

Wiedergabe der wichtigsten Epochen aus dem Leben des heil.

Augustinus. Der zweite Theil behandelt die Lehre des großen

heiligen, und gerade hier zeigen sich merkliche schwächen. Der

Verfasser gibt die Lehre des Augustinus nur oberflächlich und

zum Theil einseitig wieder, er hat sich nicht vertieft und hat

die deutsche Literatur gar nicht berücksichtigt. Namentlich sncht

er ihn zn reinigen uon dem Verdachte, etwas geniein zu haben

mit de» Ianscnisten. Nach ihm halte schon Augustinus die

Lehre aufgestellt, daß alle Menschen hinreichende Gnade er

langen (S. 105). Diese Mängel werden aber aufgewogen

durch eine Reihe von Vorzügen, die allerdings nicht immer

dem Vcrsasser gutzuschreiben sind. Sein Verdienst ist aber

entschieden eine große .Klarheit und Anschaulichkeit, eine einfache

und elegante Darstellung. Gerade die Laien , die nicht mit

allen Cpivfindigkeiten der Theologie verirant find, sind gut

geeignet, eine lesbare und anziehende Darstellung solcher Männer

zu liefern Ein Theologe halte sich natürlich nicht begnügt,

in einem so kurzen nnd knappen Nahmen einen Geist zn be

handeln , der wie wenige „führend" war fowohl auf dem

Gebiete der Theologie als der christlichen Philosophie. Eine

größere Ausdehnung hätte aber der Popularität geschadet. Das

Vüchlciu ist für weitere Kreise berechnet und kann hier ohne

Zweifel einen großen Nutzen stiften. Besonders muß der erste

Theil in seiner schlichten Wiedergabe der Erzählung des

Angnstinns selbst über seine Irrwege nnd seine» Heimweg znr

Nirchc eine apologetische Wirkung im besten Zinne hervor^

bringen. Angnstinns ist ein Führer zn Ehristus, wie ein

Führer innerhalb des Ehristcnthums, also ein führender Geist

ersten Nangcs. Die Art nnd Weise, wie er Christus fand

und von den Manichäcrn zur katholischen Kirche als der all-

wahren zurückkehrte , ist immer belehrend , und hinreißend ist

seine eigene Darstellung, die voll ist uon seinem Herzblnie.

Man liest diese Darstellung immer und immer wieder mit

größtem Interesse.

Daher hat der Verfasser mit vollem Rechte das Haupt

gewicht auf die Vetchrungsgcschichte gelegt uud die spätere Zeit



140 Heiligen-Viographien,

kurz behandelt, nur vielleicht etwas zu kurz. Den Antheil der

Mutter Monika an der Belehrung ihres Sohnes hat er mit

besonderer Vorliebe behandelt. Augustinus erscheint nach dem

Worte des hl. Franz von Sales als das Opfer ihrer Thronen,

nicht blüh ihres Leibes, sondern auch ihres Geistes.

Frauen halten überhaupt einen großen Antheil an der

Verbreituug des Christenlhums und an der Erhaltung der

wahren Religion' auch sie waren führende Geister. Das geht

hervor aus dem zweiten Bändchen der Sammlung. In

der Einleitung zum Leben der hl. Clotilde führt Godefroid

Kurth aus, daß es vor allen Frauen waren, die den ger

manischen Stammen die wahre Religion vermittelten. Er thut

das in einem anziehenden geschichtlichen Ueberblicke. Seine

historische» Ausführungen möchte ich mit einer kleinen psycho

logischen Betrachtung ergänzen.

Die Frauen haben ein feines Gefühl für's Religiöse; sie

haben, meint ein moderner Anthropologe, ein besseres Ver-

ständniß für das Uebersinnliche, als die Männer.^) Daher haben

ihnen schon die alten Deutschen, nach den Worten des Tacitus,

eine ahnende Kraft, die Gabe, in die Zukunft zu fchauen. zu

geschrieben. Aber auch abgesehen davon, haben die Frauen

früh gefühlt, was ihnen das Christcnthum sei, daß es ihnen

ein höheres Recht, eine bessere Stellung verschaffe. Erst das

Chiisteuthum hat dem Gemüth und der Empfindung sein Recht

zu Theil werden lassen, es hat das Empfinden und das Fühlen

geläutert und gehoben, und bei dieser Läuterung und Erhebung

war die Frau nicht ohne Einfluß, In religiösen Fragen sind

die Frauen immer geneigt, die strengere Partei zu ergreifen,

und sie haben daher die Katholiken gegenüber den Arianern

bevorzugt, freilich auch für Montanisten, Donatisten und Jan»

senistcn sich begeistert.

Es waren Frauen, die dem Christenthum Eingang zu

verschaffen wußten zu den Franken und Angelfachfcn, zu den

1) Alexander von Padberg in der Schrift: „Weib und Mann"

(S «5,. Ueber diese Schrift vgl. Bd. 120. S, 939 ff. d. «l.
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Böhmen und Polen, und es waren Frauen, denen die West-

gothcn und Langobarden die Abkehr vom Arianismus ver

dankten. Als ehrwürdige Patriarch!» in ihren Kreisen erscheint

die hl. Clotilde: die meisten jener wohlthätigen Frauen stehen

im genealogischen Zusammenhang mit ihr.

Die hl. Clotilde erscheint auf einem dunkeln Hintergrunde,

Es waren rohe Zeiten und barbarisch war das Volt, in dem

sie lebte und dem sie angehörte. Unermeßliche Gräuel be

steckten nach der Darstellung des Gregor von Tours selbst ihr

Haus, und ihr Gemahl, obwohl eine Art zweiter Constantin,

erschien nicht frei von den schwersten Verbrechen. Man fragt

bei der merowingischcn Geschichte oft erstaunt, ob denn das

Christenthum gar keinen Einfluß auf die Sitten ausübte? Ja

man ist geneigt, eher eine Verschlechterung der Sitten nach der

Berührung mit höherer Cnltur anzunehmen. Selbst die heil

Clotilde ist in der geschichtlichen Ueberlieferung nicht durchweg

eine Lichtgestalt, sie ist nicht vollständig frei von allen Zügen

der Nachsucht Nun hat aber die historische Kritik in neuester

Zeit aus vielen Widersprüchen und Unmöglichkeiten zu erweisen

gesucht, das» an den merowingischen Gräuel» Vieles auf Uebcr-

treibung und Phantasie beruhe. Das ist sehr erfreulich zu

hören. Sonst zerstört die Kritik in der Negel schöne Gemälde

und Uebeilicferungru, und man wundert sich billig, daß sie auch

einmal das umgekehrte Verfahren einschlägt und mit schlimmen

Sagen aufräumt. Es war in erster Linie Knrth, der die

Kritik auf die merowingische Geschichte anwandte und nachwies,

daß ein großer Theil der älteren merowiugischeu Geschichte auf

der Volksdichtung beruhe. Die Phantasie des Voltes liebte

immer das Schreckliche und Grausame; besonders damals waren

die Helden des Volles dunkle Gestalten. Nuu vermischte sich

aber im Geiste des Voltes Geschichtliches und Episches sehr

leicht, und Chlodwig und feine Frau bekamen die duntclsten

Züge, lturth hat diese Züge zu beseitige» gesucht uud so,

wie früher in seiuem Leben Chlodwigs, nunmehr in der Dar«

ftellung der hl. Clotilde eiu mehr gleichartiges und einheitliches

Charakterbild geschaffen,

Dadurch ist das ^eben der hl. Clotilde noch kürzer gc
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worden, als es schon an sich nicht reich ist an Thatsnchen.

Manche Lücken hat die Phantasie des Darstellers auszufüllen

gesucht, Aus der einen Teile suchen Vcrmnthnngen und Schlüsse

unerklärte und schwer zu erklärende Handlungen »nd Thatsnchen

verständlich zu machen, auf der andern Seite fehlt es nicht

daran, daß ganz moderne Empfindungen auf jene Zeiten und

ihre Helden übertragen werden. Es mische» sich also starte

subjektive Züge in die Darstellung und man tonnte mit Recht

sage», daß die Darstellung nicht rein objektiv sei, Ader wie

der Referent schon oft betonte, ist ein subjektives Element gar

nicht zu urrmcidcn und ist man vor solchen auch nicht sicher,

wenn die Darstellung einen ganz objektive» Eindruck macht.

Gerade solche Darstellungen, die talt uud parteilos erscheinen,

tonnen unter Umstände» gefährlicher fein, als solche, die mit

Bewnhtsti» subjektiv sind und daraus tein Hehl machen. Man

tann bei ,U»r!h z. V. ganz deutlich rrtenne», was in den

Quellen steht und was subjektive Ergänzung ist, uud tau» daher

Jeder dauo» halten, was er will.

Inhaltlich zerfällt das Leben Elotildc's in drei Abschnitte.

Im ersten arbeitet sie im Vuude mit dem hl. Rcmiyius daran,

Chlodwig dem Chrislcnthum näher zu bringen. Gerade hier

über wissen wir uerhältnißmästig nm we»igste» uud must die

Lücke durch allerlei Erwägungen ergänzt werde». Der zweite

Abschnitt führt unS auf den Höhepunkt des Lebens der Heiligen-

die Bekehrung Ehludwigs, die glücklichen Jahre darauf und

die gemeinschaftliche Stiftung ihrer Grnfllirche, der nachmaligen

sog. Gcuoucsatirche zu Paris. Der dritte, allerdings längste

Abschnitt umfaßt die Witlwrnschajt, die eine doppelte Zeit der

Trauer war wegen der vielfachen Zwiste und Gräuel iuuer-

hlllb der Familie.

Was die hl. Elutildc für die Frauke», war ihre Ureuteliu

Äerlha für die Angelsachse» uud iu noch höherem Siune die

Tochter Vertha's. Elhclberge. Vertha hilf dem hl. Augnstin

an der Belehrung ihres Gemahls, des ttoni^s Ethelbert von

Ncut und seines volles arbeiten. Neber diese Bekehrung be-

lehrt uns aussührlich ciu drittes Bäiwcheu, das stärkste unter

den bisher erschienenen, ou» dem Icsnitcn Äruil mit der Aus
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schrift: 8t. ^VuFnztin äs Oanterbu!^ et «e» ^oompllFnons.

Dieses Wert hat einen von dein vorausgehenden etwas vcr

schiedcnen Charakter. Ter Verfasser übt keine Kritik an den

Quellen und berichtet getreulich alle Legende», auch der nn-

glaublichsten Art, nur daß er sie als Legenden einführt, ohne

ihre Glaubwürdigkeit weiter zu uutersuchen. Es fehlt an den

fubjettiucn Ergänzungen Kurths fast ganz, dafür unterwirft er

die Personen einem fnbjettiuen Urtheil und bringt den Stande

puntt der Kirchlichkeit zur Geltung. Im klebrigen aber zeichnet

sich die Darstellung aus durch einen starten Ton der Lokal-

sarbe, Ter Verfasser, der an dem Sitze der Hauptthätigtcit

des hl. Augustin. zu Eanterbury wohnt, schildert mit Liebe

und einein gewissen intimen Gcsiihlc den äusseren Schauplatz

des Heiligen. Anch sonst ist die Grundlage der Tbätigkeit des

heiligen ausführlich berücksichtigt und feiner Nmgebnng und

Witarbeiterschnst ein großer Raum gegönnt. In einer gut

disponirten, abgerundeten Einleitung gibt der Verfasser eine

Skizze von dem Lebe» und den sittlichen Anschauungen der

Angelsachsen. Tic Skizze ist etwas dnntel gehalten, und die

Rohheit der Germanen erscheint im Vordergründe, aber es

schien auch nicht die Lichtseiten. Besonders hübsch sind die

Ausführungen über die germanische Melancholie, die sich theil.

weise an Taine anschließen,

Darauf erscheint die überragende Gestalt des hl. Papstes

Gregor, die die eigentlichen Helden des Vnches beinahe aus

dem Mittelpunkte verdrängt. Gregor verlor sein Ziel, das

ihm, wie bekannt, auf dem Stlauenmartte zu Nom vor Auge»

trat, nie mehr aus dem Sinn. Nach wiederholten vergeblichen

Anläufen drängte er fo lange, bis er eine Äiissionsjchaar jcn^

scits des Kanals wußte. Tic Missionäre waren oull Furcht

vor dem Volte, das mau ihnen auf dem Wege als Seeräuber

uud Sklavenhändler schilderte. Doch war die Ankunft wider

Erwarte» gut. Es bedurfte nicht einmal bcfonderer Zeichen

und Viundcr, um die Herzen der Suchst zu gewinnen; es

genügte ihr hciligmäßigcs ^ebcn, nm die Bekehrung des Königs

uud u, eleu' Voltes zu ueraulassen. Die Königin Vcrlha hatte

gut vorgearbeitet. Dagegen ließ es nachmals der Konig Edwin
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von Northumberla.no auf eine Art Gottesurtheil ankommen,

wie Chlodwig,

Wie überall war auch in England mit der Taufe des

Königs und der Vornehmsten das Heidenthum noch lange nicht

begraben. Es bestanden noch viele heidnische Sitten, die nicht

alle in gleicher Art zu verwerfen waren. Hier war es nun,

wo der hl. Gregor auf Anfragen Augustins die bekannten

entgegenkommenden, beinahe freisinnigen Entscheidungen gab.

Gregor wollte keineswegs eine gänzliche Uniformirung der

Liturgie, er wollte Schonung nationaler Eigenthümlichteiten.

Die Ehen zwischen Schwager und Schwiigerinen sollten gestattet

weiden, ja selbst zwischen Schwiegersöhnen und Schwieger

müttern sollte man sie dulden, wenn sie vor der Taufe geschlossen

seien, Ter Ülirchrnraub sollte mit dem einfachen, nicht mit

dem vier- bis zehnfachen Ersähe bestraft werden u. f. f. Das

war so bekannt, daß später der hl, Bonifaz es gar nicht glauben

konnte, daß Achnlicbes ein Papst habe verfüge» können, und

sich, als man ihm die Verfügungen vorhielt, in England nach

den authentischen Quellen erkundigte.

In dem Geiste dieser Toleranz trat der hl. Augustin der

etwas isolirten britischen Kirche, die unter den verdrängten

Kelten in Wales und Irland bestand, mit großer Versöhnung

und Milde entgegen. Auf der mit den bretouischen Prälaten

vereinbarten Synode lud er sie nur ein zur Mitarbeit. 2ie

mögen mit ihm eins sein, bittet er, im katholischen Glauben

und gemeinsam mit ihm arbeiten an der Bekehrung der Heiden.

Mehr verlangte er nicht, aber er erreichte auch nicht das

Wenige. Zu den religiösen kamen nationale Gegensätze und

es dauerte noch lange, bis die Kluft zwischen beiden Üiirchen

überbrückt wurde. Bron schildert diese Verhältnisse vorzüglich^

Wir müssen einen großen Sprung machen und uns von

dem 6. ins 15. Jahrhundert versetzen, um uns mit dem In

halte des vierten Bündchens der Sammlung von Heiligenleben

beschäftigen zu können. Es trägt den Titel I.K dien Ilenreux

Lernaräin äe ?s!trs. Der Verfasser, Flurnoy, ist Muni-

cipalrath in Nantes, der einzige seines Charakters unter den

Autoren. Es findet sich sonst weder ein Jurist noch Vcrwnltungs
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mann in der Liste der in Aussicht genommenen Verfasser.

Vielleicht hat man den Verfasser mit Rücksicht darauf gewählt,

daß der Heilige, mit dem er sich beschäftigt, ein Franziskaner

der strengen Observanz, auf städtische Verwaltungen einen

großen Einfluß übte. Er ist nämlich der Gründer der wohl-

thätigen Lcihaustalten (montks pistati»! und seine Haupt-

thätigleit bestand in der Versöhnung der socialen Gegensätze,

welche die Bürgerschaften zerrissen. Der Franzistanerorden

hat ja überhaupt, wie er sich mitten in den Städten nieder

ließ, mit städtischen Dingen und städtischer Verwaltung sich

befaßt und die sociale Frage jener Zeit, soweit es damals

möglich war, zu losen gesucht,') Er stellte sich dabei ent

schieden auf Seite des niederen Volkes ^povolo minuto) und

suchte es zu schützen namentlich gegen die kapitalistische Aus-

wucheruug: daher auch der Kampf Bernardins gegen die Juden,

Bcrnardin war eine durchans praktische Natur, klein und

unansehnlich, aber ungemein beweglich und lebhaft Er war ein

Prediger nach dem Herze» des Voltes und wirkte mehr durch

drastische Mittel und kräftige Beispiele, als durch tiefe Be

lehrung. Um seine Unzufriedenheit auszudrücken, wandte er

einmal das Wort des Herrn an: „wenn sie eure Rede nicht

anhören, fo gehet aus der Stadt und schüttelt den Staub von

euren Füßen", nahm seine staubigen Sandalen, schüttelte sie

aus und verließ die Kanzel. Die praktische Wirkung war ihm

die Hauptsache und diese hat er auch in vollem Maße erreicht

zu einer Zeit, wo das Buch und die Zeitung dem Prediger

noch keine oder leine große Concurrenz machte.

Zwar begann bereits der Humanismus und das Studium

des klassischen Altcrthums die Geister zu fessel«. Der große

Neichthum der italienischen Städte hatte viel Luxus und

Genußsucht im Gefolge, und eine Strömung innerhalb der

Kunst und Literatur begünstigte diese Sinnesrichtung. Aber

eine geschlossene Phalanx von gotterfüllten Predigern nahm

den Kampf auf und hemmte das allzu rasche Umsichgreifen

1) Vgl. Giupp. Kulturgeschichte des Mittelalters II, 361 f.

H,st»l -p»!it. «litttl OXXI. (189«). 10
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der Renaissancetendenzen. Sie wurde darin unterstützt durch

die ernstere Kunst und durch die älteren ernsten Humanisten.

Zu diesen Streitern gehört bekanntlich auch Savonorola, mit

dem Veinardin von Feltre Manches gemein hat. Wie bei

diesem wurden auch nach den Predigten des Bernardin von

den Zuhörern die Werkzeuge der Sünde, Schmuck- und Spiel

sachen herbeigeschleppt und daraus die Burg des Teufels

(Oa»tel-I)j»voI<)) erbaut und in Brand gesteckt.

Es gibt noch andere Berührungspunkte zwischen Savonarola

und Bcruardin, Ilornoy hebt sie gebührend hervor, findet aber

das Verhalten des Letzteren immer mäßiger und besonnener.

In einer sehr feinsinnigen Analyse schildert Floruoy die

Eigenheiten der Predigtweise seines Helden ; er zeigt ein feines

religiöses und psychologisches Verständniß und verriith mehr

theologische Kenntniß, als man bei Laien voraussetzt. Diese

Analvse ist Gegenstand eines ziemlich großen Kapitels mit der

Ueberschrift: Der Prediger. Ein weiteres Kapitel, dos namentlich

auch cultuihistorisch interessant ist, behandelt den Helden als

Reformator der Sitten und wieder in weiteren Kapiteln als

Friedensstifter und Socialuolitiker. Als Friedensstifter griff

der Selige mächtig in den Gaug der Geschichte ein und nicht

weniger als Sucialpolititer. Bemertenswerthe Ausführungen

über die Leihhäuser und das Zinsvcrbot beschließen das un-

aemein lehrreiche Wert.

Wird die Sammlung der Heiligenleben in diesem Sinne

fortgeführt, fo ist nicht zu zweifeln, daß sie weite Verbreitung

und dadurch einen großen Einfluß auf die Geister finde» wird.

Die Welt ist empfänglich für die Grüße der Heilige», sie an

erkennt sie wenigstens als große geschichtliche Erscheinungen.

Damit ist der Boden schon geebnet und die Bedingung zu

einer mächtigen Willung der großen religiösen Erscheinungen

gegeben. Die jetzige Kirche Frankreichs übt, wie leider bekannt

ist, keinen allzugroßen Einfluß auf ihr Volk aus. tie Ur

sachen dieser traurigen Thatfache sind verschieden, aber eine

dieser Ursachen, freilich nicht die einzige, wie der Spectator in

der allgemeinen Zeitung meint, ist wohl auch die, daß es der

französischen Kirche an hervorragenden Köpfen, selbständigen
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Geislern und bedeutenden, allgemein anerkannten Leistungen

fehlt. Arbeiten nun, wie die oben besprochenen, sind gewiß

geeignet, viele Porurtheile zu zerstören. Möge das Unter

nehmen glücklich gedeihen und Gelegenheit bieten, ebensowohl

selbständige Leistungen zu erzielen, als den verlorenen kirchlichen

Einfluß wieder zu gewinnen ! Mögen nicht bloß die Heiligen

„führende Geister" werden, sondern auch die Verfasser selbst

Lehrer und Führer im besten Sinne sein!

Dl. G. Grupp.

XIV.

Zcitläuje.

Deutsche „Weltpoliti t" in China und die Flottenvorlage.

Den 12. Januar 1898.

Der „Neue Curs" in Berlin hat das Wort von der

Wcltpolitit schon vor einigen Jahren in Umlauf gebracht.

Jetzt ist der Schwung erfolgt. Die Wendung zu dieser «neuen

Acra' hat sich in aller Heimlichkeit angebahnt und plötzlich

vollzogen. ?lm 30. November des abgelaufenen Jahres war

dem Reichstag das berühmte Flotteugcsetz vorgelegt und

von dem greisen Reichskanzler in nüchterner Rede empfohlen

worden; am !6. November hatten die deutschen Schiffe be

reits die Bucht Kino Tschau, den großen Hafcnplatz an der

Halbinsel der chinesischen Provinz Shantung. besetzt und am

15. Dezember verkündete der Kaiser die neue Heilsbotschaft

in der feurigen Rede zu Kiel.

Vor drei Jahre» hatte sich das deutsche Reich in das

russisch-französische Eintreten gegen Japan zum Schutze

1U»
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China's eingemischt. Auch Bismarck war entschieden gegen

ein solches Vorgehen, weil er fürchtete, was jetzt thatsächlich

eingetreten ist In einer, besonders hervorgehobenen, In

schrift des Münchencr Hauptblattes war damals zn lesen :

„Wir sind in dieser Frage durch falsche Weichenstcllung auf

ein verkehrtes Geleise gcrathcn , auf ein todtes Geleife,

Unter keinen Umständen kommen wir ganz ohne Schaden

davon; aber noch kann das deutsche Volk größeren Nachtheil

verhüten, wen» es keinen Zweifel darüber läßt, daß es nicht

gewillt ist, für die begonnene Politik materielle Machtmittel

einzusetzen",') Als aber der Schritt der geheimen Diplomatie

einmal geschehen war, da uittcrlics; das vrcichisch-conservatiue

Hauptblatt in Vcrlin keine Gelegenheit, um zu fragen und

zu drängen: was werden wir, dafür bekommen, wenigstens

doch eine Kohlenstalion an den chinesischen Küsten? Jetzt

schreibt das Blatt denn auch hocherfreut:

„Wir haben gegen die Altion unserer Negierung nur den

Einen Einwand zu erheben, daß sie außerordentlich spät erfolgt.

Der richtige Zeitpunkt war der Sommer 1895, da nach dem

Frieden von Shimonoseti Nuhland und Frankreich ohne viel

Geräusch ihren Preis holten für den Schutz, den sie im Verein

mit uns dem bedrängten Kaiser von China gewährten, als sie

seine Residenz vor dem drohende» Anmarsch der Japaner

schützten. Seit dem Januar 1895 hat die ,Kreuzzcitu»a/ als

einziges von allen deutschen Blättern diesen Standpunkt mit

Nachdruck vertreten und ist seither stets darauf zurückgekommen,

Kohlenstation und befestigter Hafen, das war unser eetsrum

eenLeo feit bald drei Jahren. Wenn heute dieser Wunsch der

Verwirklichung nahe ist, so trägt niemand dem hohen Leiter

unserer Politik wärmeren Dank entgegen, als wir. Aber über

Eins soll sich niemand täuschen: mit Befriedigung sieht kein

Staat der Welt die Thatsache an, daß Deutschland wieder an-

1) Münchener ,«ll lg. Zeitung" vom 28. April 1895,
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fangt zu h a n d e l n. Es war weit harmloser, als wir nur

planten, und das Handeln den Anderen überließen. Daher

die ungeheuere Entrüstung, die uns von allen Seiten her ent

gegentönt".')

Für die Regierung aber konnte die Einnahme derKiao

Tschau-Bucht nicht gelegener kommen, als gerade jetzt. Sie

diente nun als vollendete Thatsache für die Marine-Vorlage.

Himmel und Hölle waren für dieselbe schon aufgeboten. Aus

den Bcrufskreiseu zur See gingen die Werbetrommler in den

Versammlungen herum. Die Sprecher und ihre Neiseengel

für Handel und Industrie konnten nun zeigen, daß es sich

bei der Marine-Rüstung nicht nur um das alte Europa,

sondern um den ganzen Erdenrund handele. Den Anfang

der Treiberei hatten die neuen Minister mit ihren Besuchen

in Friedrichsruh gemacht. Obwohl Bismarck mit dem Glück

wunsch zum Geburtstag vom Hofe Heuer übergangen worden

war, kam zuerst Prinz Heinrich zur Aufwartung und dann

der Kaiser selbst zum Besuch. So viel aber allerseits ver

lautete, war der alte Schöpfer des Reichs zu der erwarteten

Beifallsbezeugung nicht zu bewegen. Er hielt nur an feinem

unverbrüchlichen Grundsatz fest : womit Rußland einverstanden

sei, damit sei auch er einverstanden.

Darauf bezieht sich auch wohl die Aeußerung des Kaisers

bei der Begrüßung in Graudenz, deren Veröffentlichung man

übrigens in Ruhland, aus Rücksicht auf Frankreich, lieber

hätte unterbleiben sehen. Der Kaiser sagte nämlich: Er

hoffe, daß es zu einer Vedrängniß der Festungsstadt Grau

denz nie kommen werde; „mit etwas erhobener Stimme und

fast jedes Wort betonend, setzte er hinzu : denn unser Nachbar

im Osten, ein lieber und guter Freund von mir, hat die

selben politischen Ansichten wie ich".")

1) Berliner „Kieuzzeitung" oom 22. Dezember 1897.

2) Berliner .Germania" vom 23. Dezember 1897.
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Ein besonders günstiger Zufall war dann der Anlaß,

in dessen Folge der Handel mit Ruhland in's Leben treten

und in die That umgesetzt werden konnte, und zwar un

mittelbar vor der überraschenden Einrückung der Nüssen in

der chinesischen Hafenbefestigung Port Arthur auf der Halb

insel Liaotuug. dem Schlüssel zum Golf von Petschili. Den

Anlaß zur Beschlagnahme von Kiao-Tschau gab nämlich die

Ermordung zweier katholischen Missionäre in der Provinz

Shantung; sie stellte sich also als die Folge der von dem

deutschen Reich an die Regierung in Peking gestellten Ent-

schädigungs- Forderung dar. Nun sind allerdings derlei

Vorfälle in China feit Jahren nichts Seltenes gewesen,')

und die europäischen Mächte waren zum Schutze ihrer An

gehörigen rechtlich verpflichtet ; aber ein so barsches Vorgehen

wie hier, ist dabei doch nie vorgekommen. Und wenn man

dasselbe mit dem Namen eines „Kreuzzugs' beehren will,

so konnte es nicht ausbleiben, daß der Zug anderwärts

anders betitelt wurde.

Die Ermordung der zwei Missionäre in dem Bezirk der

Confucius'Wallfahrt in Shantung hat so unerwartet statt

gefunden, daß der Bischof Auzer kurz zuvor unbeforgt zum

zweiten Male nach Berlin abreisen konnte, wo er mit hohen

Ehren empfangen wurde. Die ermordeten Väter gehörten

der Steyler Missionsgesellschaft an. Diefclbe war in der

Culturtampfs Zeit von ?. Janssen zu Steyl in Holländisch-

Limburg gegründet worden, also im Ausland, weil sie im

deutschen Reich nicht zugelassen wurde. Wenn die Ermor

deten zufällig Jesuiten gewesen wären, so hätte der Tsung-

li-Iamen, der oberste Ruth, dem „Sohne des Himmels" auf

,^1) „Die Christen-Massacres in China und die Missionen ; die anti-

dynastischen Veheimbünde" s. „HMor.-polit. Blätter". 1895.

Band 116. S. 604.
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dem Throne, beibringen können, daß diese Menschen ja im

eigenen deutschen Vaterlande als staatsgefährlich verurtheilt

und verbannt seien. Früher standen sämmtliche katholische

Missionen in China vertragsmäßig unter französischem Schutze ;

erst den Bemühungen des Bischofs Anzer war es zu ver

danken, daß das deutsche Reich seine Angehörigen unter sein

Protektorat nahm, so daß jetzt in der Provinz Shantung

neben den deutschen Missionären die italienischen Francis-

kaner unter französischem Schutze stehe». ^)

In den überschwänglichen Reden, welche im Hafen zu

Kiel zwischen dem Kaiser und seinem Bruder vor der Ab

fahrt des von dem Prinzen commandirten Geschwaders nach

China gewechselt wurden, verlautete indeß nichts von einem

besonderen religiösen Beweggrunde. Der Kaiser erwähnte

zwar den Anlaß der Intervention, aber ,Men", sagte er,

, seien sie Priester oder Kaufleute, möge klar werden, daß

der deutsche Michel einen mit dem deutschen Reichsadler

geschmückten Schild fest auf den Boden gestellt hat, und

sollte je einer es unternehmen, uns an unserem guten Rechte

zu kränken, dann fahre darein mit gepanzerter Faust". Aus

der Antwort des Prinzen ist insbesondere die Stelle anders

ausgelegt worden: „Mich zieht nur Eines: das Evangelium

Euer Majestät geheiligter Person im Auslände zu schützen,

zu predigen Jedem, der es hören will und auch denen, die

es nicht hören wollen". Damit meinte aber der Prinz

offenbar den unfehlbaren Willen des Kaisers und seine eigen«

1) Sehr zur Unzeit ist gerade jetzt durch eine Zuschrift in bei

München« „Allgemeinen Zeitung", angeblich aus Ordenstieisen,

mit der Ueberschrift „1e6e»<:ni et?r»tri" eine peinliche Spannung

zwischen den beiden Nationen behauptet worden, welche der hoch

würdige General-Luperior ?, Janssen aus Steyl, hoffentlich mit

Necht, entschieden in Abrede stellt. ,K ii l n i s ch e V o l l s z e i t u n g"

vom 30. Dezember 1897.
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willigen Widerstrebe!. Das deutete er auch an mit dem

Worte- „Ener Majestät erblühte die Kaiserkrone mit den

Dornen". An andere Dornen dachte er nicht.

Das, was der Kaiser will, hat er uumißvrrständlich

gesagt, und damit zugleich die unausweichliche Schaffung

einer Weltflutle begründet, ob nun die zwei Missionäre er

schlagen waren oder nicht. „Es ist weiter nichts, als die erste

Betätigung des ueugccintcu und ncuerstaudciicn Deutsche»

Reichs in seinen überseeischen Ausgaben. Dasselbe hat in

erstaunenswerther Entwicklung seiner Handels - Interessen

einen solchen Umfang genommen, das; es meine Pflicht ist,

der neuen deutschen Hansa zu folgen. Die erste Vor

bedingung, das Deutsche Reich ist geschaffen, die zweite Vor

bedingung, der deutsche Handel blüht uud entwickelt sich,

und er kann sich nur gedeihlich uud sicher entwickeln, wenn

er unter des Reiches Gewalt sich sicher fühlt. Reichsgewalt

bedeutet Seegewalt, und Secgewalt und Reichsgewalt be

dingen sich gegenseitig, so daß die Eine ohne die andere

nicht bestehen kann".

Die beiden Reden erregten allerdings allerlei Kopf

schütteln, wenn es sich auch nur im Flüstern zu äußern wagte.

Es war schon der absolutistische Ton, welcher anstieß Selbst

das Hauptorgan des Natioualliberalismus in Berlin wagte,

auf die Gefahr hin, die Zahl der Hunderte der Majcstäts-

Belcidigungsprocesse in Preußen zu vermehren, den Wunsch

zu äußern, es möge für solche öffentliche Reden allerhöchster

Personen der Nath von Männern beigezogen werden, welche

auch den Muth einer eigenen Meinung hätten. Das hoch-

orthodoxe Iuuterblatt in Berlin aber hatte seine Meinnng

zum vorhinein verkündet, welche auf den Schlußsatz auslies:

„Reichthum — ist eines der unentbehrlichsten , gewaltigsten

Kriegsmittel der Zukunft; er sichert den Rationen die Er

nährung und zäh andauernde Widerstandstraft im Kampfe.
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Die ethischen Momente allein thun es leider heute nicht

mehr." ')

„Angeregt durch die lebhafte Strömung, welche die Be

schäftigung mit der Flottcufrcige. die Bemühungen, über ihre

Bedeutung sich klar zu werden, in der öffentlichen Meinung

hervorgerufen, hat das deutfche Volt sich wieder auf seine

Bedeutung in der Welt, auf feine wirthschaftliche und politische

Zukunft besonnen, begriffen, daß ein Versäumnis im recht

zeitigen Zugreifen für die Eichcrstellung fo großer Interessen,

wie sie z, B, zur Zeit im fernen Osten in Frage stehen, den

Anfang vom Niedergang bedeuten würde. Trefflich hat in

der Flottcndcbatte der Staatssekretär des Auswärtigen dem

Empfinden und Sehnen aller Deutschen mit dem Worte Aus

druck gegeben, daß wir auch uuscreu Plal) in der Sonne haben

wollen, Tics erfrischende, gewiß erfolgreich für uufcre Flotte

werbcude Wort wird hoffentlich all den Schaden befeitigcn,

welchen die Verblcndungsmittel: ,Uferlosigleit° , ,Seesuort',

,Paradcflotte", .Steuerdruck' u. a. angerichtet haben. Dies

um so mehr, da die Ucbcrzcngung sich mächtig Bahn bricht,

daß für unsere alljährlich gewaltig zunehmende Bevölkerung

uns dcr Raum zu knapp, der Rock zu eug wird, die Mittel

für Arbeit und Beschäftigung, für Lebenshaltung und Er

nährung allmählich immer unaustümmlicher werden, daß wir,

um Abhilfe zu finden , immer mehr über unfere Grenzen

hinaus, ininier mehr hinaus auf die See müssen, daß jenseits

des Meeres die Quellen fließen, aus welchen uuser Handel,

unsere blühende, gewaltig entwickelte Industrie die Mittel

schöpfen können, um unser Nationalvermögen zu mehren, um

die wachsenden Millionen unseres Volkes zu erhalten und zu

ernähren!"

Noch vor eilf Jahren waren alle Vertreter der Re

gierung darin einig zu versichern, daß Niemand an eine

Weltpolitik denke, die ausgearbeiteten Flottenpläne sich stets

1) Berliner „Kreuzzeilung" vom 11. Dezember 1897,
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auf das Gebiet des Küstenschutzes beschränkten und auf das

zum Schutz der deutscheu Interessen im Auslände durchaus

Nöthigc; insbesondere falle es Deutschland nicht ein. eine

Flotte ersten Ranges, etwa z»r Coucurrcnz mit der eng

lischen Flotte, anznstrebcn. Der selige Windthorst traute

damals schon dem schönen Wetter nicht. Bei der Etats-

bcrathung von 18X6 warnte er ausdrücklich unter der An

weisung: „daß wir mit ilnscver Marine nicht in den Grenzen

bleiben, die von Anfang an in Aussicht genommen waren,

daß man über de» Flotten-Bcgründnnasplan hinausgehe

»nd wir hente in's Ungewisse hincinschiffcn. gar nicht mehr

berechnen können, wo die Bewilligungen schließlich aufhören

werden." ^) Als «^r diese Worte gesprochen wurden, galt

die Socialrcform noch für längere Zeit als die erblich über

nommene Hauptaufgabe des Reiches, an ihre Stelle trat

dann der Grundsatz: „Reichthum sei eines der unentbehr»

lichsten uuo gewaltigste» Kriegsmittel der Zukunft", und

das ist das Zeichen der neuern Zeit im Reiche, Auch mit

den, Länder wie das halbe deutsche Reich umfassenden,

Kolonien in Ost- »ud Westafrika wird nicht mehr Staat

gemacht, weil sie nur kosten und, auf weih Gott wie lange,

dem Reichthum nicht zu Gute kommen.

Der deutsche Reichstag ist dafür bekannt, daß er sich

fast gar nicht mit auswärtiger Politik befaßt, wohl weil er

felber fühlt, daß dieselbe „der Kaiser alleinmacht". Dennoch

sah sich der damalige Minister des Auswärtigen Herr von

Marschall veranlaßt, in der Sitzung vom 16. März 1896

über den Etat, in dem die bekannten drei neue» Kreuzer

verlangt wurde», über die Gründe zu sprechen, „aus denen

Deutschland mit Rußland und Frankreich dem siegreichen

Japan in die Arme gefallen sei." Er bemerkte, 'warum es

1).B«liner Lorrespondenz der Wien« „Reichspos«- v. 19. 3ez. 1897.
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für uns gefährlich gewesen wäre, China in die Abhängigkeit

von Japan gerathen zu lassen, und er fügte bei: „Freilich,

die Wogen, die jener Krieg in Ostasieu aufgeregt hat, sie

werden sich so bald nicht glätten; und wer wollte heute die

Entwicklung voraussehen, welche die ostasiatischen Verhält

nisse in der nächsten Zukunft nehmen werden? Wir haben

so große Interessen dort, daß wir auf der Wacht sein müssen,

einmal die Interessen, die wir heute haben, zu schützen: die

Handclsinteressen, die Schifffahrtsintercsscn. die Interessen

unserer Missionare; sodann aber müssen wir entschlossen

seyn. an der zukünftigen Entwicklung der dortigen commcrciellcn

Verhältnisse pari p28»u mit anderen Nationen theilzunehmcn,

und zu diesem Zwecke bedürfen wir einer starken Kreuzer-

statte." ') Auf eine Besitzergreifung uo» chinesischem Küsten

land lieh sich hienach noch nicht rathen. Dennoch waren

ohne Zweifel die geheimen Verhandlungen mit Rußland

schon im Zug, welche schließlich nach Kiao-Tscha» führten.

Und das war auch der Strick, der dem Reichstag um den

Hals geworfen wurde, um ihu zur Annahme des neuen

Flottenplanes zu zwingen.

Die Ucberraschung. die mit der sogenannten Wendung

zur neuen Weltaera verbunden war, hat namentlich im

reichsdeutschen Süden sehr böses Blut gemacht. Schon die

neue Marina Forderung hatte hier die sprichwörtliche Reichs-

Verdrossenheit auf's Höchste gesteigert, und die heimlichen

Machenschaften, die zur Erwerbung des chinesischen Hafen-

Territoriums führten, haben dem Fasse den Boden aus

geschlagen. Das Centrum mit seinen bayerischen Mitgliedern

wird sich fehr in Acht nehmen müssen. Unser Süden hat

leine Meereslüften, und mit Trieft und Pola würde er

leichter veitehren als mit Kiel. Zu der Frage, ob wir

I) Ntilin« Lorresp. s. .Wochenblatt der Zsranlfurlei Zeitung'

vom 25. Dezembei 1897.
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denn auch noch »ach China zahlen sollen, lommt noch der

Unwille mit dem Verfahren gegenüber den süddeutschen

Bundesstaaten. Man spricht von dem drohenden Abfolnt-

ismns, ist es aber nicht der reine Absolutismus, wenn nicht

einmal die Regierungen im Vuudesrath zu den schwer

wiegende» Unternehmungen beigezogen wurde», geschweige

den», daß etwa gar der verfassungsmäßige Vundesraths-

Äusschuß für die auswärtigen Angelegenheiten endlich einmal

offenkundig einberufen worden wäre. Ma» war im vollen

Rechte schon vor drei Jahren, als es sich um die Einmischung

des deutschen Reiches in die chinesisch japanifche Verwicklung

in der Verbindung mit Frankreich und Rußland haudcltc,

ein verfassungsmäßiges Votum des Vuudesraths-Ausschusses

zu eNvarlen. Aber er blieb bis heute verschollen, wie auch

der Reichstag beidemal vor vollendete Thalsachcn gestellt

wurde Es ist zu bezeichnend, um nicht die damalige Er

innerung zu wiederholen:

„Aber die Ncichsverfassung hat noch ein höheres Collegium

eingeführt, von dem man meinen sollte, daß es in einer so

fulgenfchwercn Frage nicht umgangen werden könnte. Das ist

der im Vundcsrathe alljährlich zu wählende „Ausschuß für die

auswärtigen Angelegenheiten", in welchem Bayern den Vorsitz

führen sollte (Art. « der Verfassung >. Mau hat sich damals

auf dicfe Ehre in Bayern viel zu Gute gcthau; aber seit

vielen Jahren ist der Anschuß in einer Versenkung verschwunden.

Vor zwanzig Jahren hat ein bayerischer Abgeordneter sich

darnach erkundigt, und in der grimmigen Widerrede Bismarcks

ist uuter Anderm das Wort von der ,thurmhohen Frcuudschaft

mit Rußland^ gefallen. Als dcrfelbe Abgeordnete nach zwei

Jahren abermals nachfragte, hatte er inzwischen erfuhren, daß

der Ausschuß für die auswärtigen Angelegenheiten einmal eine

Sitzung gehabt habe, und zwar wegen der Insel Spitzbergen

im nürdlichen Eismeer. Seitdem hat man von dem Ausschuß

nichts mehr gehört, auch diesmal nicht bei der Entstehung eines

neuen Dreibundes und der drohenden Kriegsgefahr. So wäre
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es denn nicht zu verwundern, wenn bei dem auswärtigen Amt

der Vorsitzenden Macht in München sich nicht einmal das nothigc

ilaitenwerl zur Orientirung über die chinesischen und japanischen

Gegenden vorfände." ^)

Fest steht vorerst so viel, daß Ruhland über China bei

der vermodernden Regierung in Peking das Protektorat in

den Hände» hält, sowie es in dem näher» Orient über den

„trauten Mann" in Conslantinopcl gebietet, Alles mit preuß

ischer Hülfe. Dahin Hai es der Neid und die Eifersucht

der Mächte in den» alten christlichen Europa gebracht. Zu

den in China seit Jahrzehnten intcrcssirtcu Mächten ist nun

das Deutsche Reich hinzugetreten, und das wird namentlich

auch mit den neu aufgekommenen Rivalen Japan und Nord

amerika zu rechnen haben. Man wird überhaupt auch sonst

von China viel hören, denn wenn auch die alte Maudschu-

Dynaslie am Erlöfchen ift, fo leben doch in den Hinter

ländern der Hafcnorte noch vierhundert Millionen Mcufchc»,

bei welchen der Frcmdcnhah ungleich eingewurzelter ist als

der Chrislenhah. ') wie auch der Bischof Auzcr neuerdings

bezeugt.

1) „histor.-volil. Blattei' vom 12. Mai 1895, Band IIb

S. 795.

2) Vgl, „Das Reich im neuen Dreibund für Ostasien und der H-riedcns-

Uenrag vun Limonosrti" s, „Hi stör, -p o l it. Blätter" 1895

Nd, IIb. Nr. I. S. 785 und Nr. II. Bd. 116. S. 62 ss.
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Christeuthum und Weltmoral."

Der erste der vorliegenden Vorträge wirft den Vlick nach

rückwärts und schildert das Verhältnis; der altchristlichen Moral

zur ausgehenden antiken Ethik; der zweite betrachtet den Wcrth

der welllichen Cultur vom Standpunkte der christlichen Sitten

lehre. Obwohl es Gelegenheitsrcdcn zum Autritt des Rektorates

und zur Feier des Geburtstages de« Kaisers sind, so berühren

sie doch Fragen von ganz allgemeiner Bedeutung und teil

weise eminent aktuellem Interesse,

So lange der Hegelianismus «och eine Macht unter den

sog. Gebildeten war, galt bekanntlich das Christenthum als

eine ganz natürliche Entwicklung, als ein Couglomcrat stoischer

und neuplatonischcr Philosophie. Gegenwärtig herrscht auch

bei den „liberalen" protestantischen Theologen so ziemlich die

gemeinsame Ansicht, daß Christeuthum uud Hellenismus zwei

sehr verschiedene Religionen bedeuten. Dieser Punkt wird in

der ersten Rede in ziemlich eingehender Weise erörtert.

Es läßt sich nämlich das natürlich Wahre und Gute der

heidnischen Cnltur und Philosophie, an welche das Christen-

1) Zwei vortrüge über das Verhältnis; der christlichen Moral zur

anlilc» Ethik und zur weltlichen (iuliur. Von Dr. Joseph

M ll u s b o ch . Professur der Moral und Apologetik und z. Rellor

der Akademie zu Münster. Münster i. W. 1897. Druck uud

Verlag der Ascheudolff'schen Buchhandlung S2. 61.



I. Vlausbach : Christenlhnm und Weltmoral. l5>!)

thum anlniipft, recht gut würdigen, ohne auch nur im Ge

ringsten den eigenartigen übernatürlichen Charakter der Religion

Christi anzutasten. Der Festredner folgt hier vorwiegend den

Grundzügen der Augustinischen Geschichtsphilosophie, die ja an

den weltgeschichtlichen Beruf des Christenthums im Sin» eines

Clemens von Alexandrien erinnert, welcher in allem Wahren

und Großen in der Vblkergeschichte Samenkörner des göttlichen

in Christus leibhaft gewordenen Logos erblickt.

Tiefer Gedanke wird nun namentlich bei der Beurtheilung

der christlichen Moral in den Vordergrund gekehrt. Der

Verfasser wendet sich hier vorwiegend gegen die sonst geistreich

geschriebene Schrift des Engländers Hatfch „Griechenthum und

Christentum" , welche daraus, daß manche Kirchenvater die

Sprache der Stoa sprechen, den Schluß zieht, daß dieselben

auch die Religion der Stoiker bekennen, Mausbach zeigt, daß

dieser Schluß ein verfehlter fei und daß die christlichen Autoren

von der Stoischen Weltansicht nichts wissen wollten. Eencco,

Epiltet. Marcciurel, Iulianus Apostat« erwecken manchmal den

Schein einer christlich humanen Gesinnung — aber eben doch

nur den Schein. „Ter Stoiker übt Wohlthätigkeit, aber ohne

herzliche, mitleidige Thcilnahme, ohne, wie Paulus will, sich

zu freuen mit den Fröhlichen, zu weinen mit den Weinenden.

Er fchickt sich in die Unfälle des Lebens, aber nicht in ver

trauensvoller Hingabc an Gott, im frohen Ausblick zu einer

fchöneren Welt, sondern in resigniner Unterwerfung unter die

Naturnothiueudigteit. "

Ein besonderes Interesse hat für uns die zweite Rede

über die Wcrthfchähung der weltlichen Cultur vom Stand»

punkte der christlichen Sittenlehre. Die christliche Literatur,

soweit sie die Schäden und Uebcl des Paganismus bekämpft,

hat einen weltfliichligeu Charakter. Daraus schien schon in

alter Zeit deni Christen die ganze wirthschaftliche und bürger

liche Existenz erschwert, wenn nicht unmöglich. Einem Clemens

von Alexandrien drängte sich schon diese Frage auf, die er in

feiner Schrift: «Hui« äives »alvu»? sich klar zu legen suchte.

Die Predigt von der Armuth im Geiste, bemerkt der Redner,

erweckt bei Manchen auch heute noch die Frage: „ob nicht
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vom christlichen Standpunkte das glänzende System unserer

wirtschaftlichen, geistigen und politischen Bildung unter jene

Herrlichkeit der Welt gerechnet werde» müsse, die einst der

Stifter des Christenthums als Blendwert dämonischer Mächte

von sich gewiesen hat."

In mannigfachen Wendungen erörtert der Redner das

Problem ; dabei werden namentlich die sogenannte» modernen

Ethiter gestreift, welche im Anschluß an die Eoolutionslehre

im Fortschritt der Cultur das höchste Ziel des Menschen, die

letzte Norm des Guten und Bösen erblicken. Auch das andere

Extrem, der moderne Pessimismus, wird berührt. Als goldene

Mitte zwischen den Extremen wird die katholische llebcrzcnguug,

wie sie durch das vatikanische Concil, die Eneyklita Leo XIII.

über die christliche Staatsordnung in so beredten Worten sich

tund gegeben, citirt. Die Aufgabe des Menschen ist, mit

Tante <Inl. I>. 107) zu reden, die Herrschaft des Äienschen

über die Natur. Trotz der Gefahren, welche die fortfchreitende

Cultur in sich trägt, wächst die Verantwortung der Gesellschaft,

die sittliche Selbstbeherrschung mit der physischen und politischen

Freiheit. Die repristiuirte, namentlich durch Tolstoi und

Kierkegaard vertretene pessimistische Rousscau'sche Ansicht von

dem radikalen Uusegen der Cultur, bemerkt der Redner mit

Recht, läuft auf einen tiefgehenden Slepticismus hinaus, auf

die Ansicht von einer radikalen Antithese zwischen Glaube und

Vernunft, Erlösung und Schöpfung. «Dagegen wird das alte

Wort der Theologen citirt: ttrati», non äsztruit, «eä snpponit

et pertioit, uaturkm. I. Bach.



XVI.

Die Neugestaltung der Wiener l. l. theologischen Fakultät.

lEchluh.)

Wie stiefmütterlich die theologische Fakultät behandelt

ist, zeigt ein Vergleich der Lehrkräfte an den vier Fakultäten;

hiedurch will ich die statistischen Angaben der „Reform" (21 ff,)

nach dem heutigen Stande und den Wiener Verhältnissen

ergänzen, — Es lesen im Wintersemester 1897/98:

ilehrer: Theol. Fat, Philo,'. Fat, Jurist. Fal, Med. Fat.

Ordentliche : tt 43 20 33

Außerordentliche: 3 1? 7 31

II no<i> nicht

Priuatdotenten : h»bilitir»ei 58 22 83

3nP»lenlI

Nicht lesen: 3Pr°f,10Doc. 3Prof.,5D°c, (2 Pros.)

Ihrem wissenschaftlichen Charakter nach ist die theologische

Fakultät am innigsten mit der philosophischen verwandt; mit

der juristischen oder gar der medicinische» wird sie wohl nie

mand vergleichen wollen. Wenn wir also darauf Rücksicht

nehmen, dah die philosophische Fakultät uugefähr viermal

so viele Hörer hat als die theologische, so ergibt sich ein

ganz guter und wohl auch dem Finanzmüiister verständlicher

Schlüssel für die Anzahl der Prufefsurcn und wissenschaft

lichen Institute (Seminaricn) au der theologischen Fakultät.

bln»!..»»m, «liütr «II. (>?<>?.> n
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Philos,Fal,, ltheol. Fal,

Ordentliche Prof, 43 / also ^ 11

Anheiordentlichc Prof. 1? ) „ > 4

Priuatdocenten 58 ! „ ) 14

Profess, > Veurlnubi im Winter- 3 „ > 1

Privaidoc i ,'emester 1897/98 10 »2

(>1l>ehr) /

Eystemisirle Institute ^ ! ' »

Sammlungen u, s, w, l " '

Und mit diesen! Schlüssel würde de» Bedürfnissen der

theologischen Wissenschaft am leichtesten entsprochen, ungefähr

so, wie es während Manrcrs Studienzeit die „Reform"

gewünscht. Dort heißt es nämlich S, 24 f.: „Daß die

Ersolglosigteit solcher Ncmühnngen (des Episkopates nämlich)

starte Zweifel an der Opferwilligkcit der Regierung für

die theologischen Fakultäten erregt und von neuen Schritte»

und Vitien (so??) abschreckt, ist klar. Und doch wäre die

Vermehrung der Lehrkanzeln und Lehrkräfte

ein so ganz einfaches . . . Mittel zur wissenschaft

lichen Hebung der theologische» Studien, .. ,

Nebst den »c» hi»zukommenden Lehrkräften, wie man solche

um gutes Geld, wenn mich proeul «t, c!»z ultiinis ttuibu»,

gewiß leichter bekommen könnte, wäre» auch die bisherigen

dadurch erleichtert und könnten mchreres leisten,"

„Ei» Lehrer ei»er höheren Wissenschaft," fährt die

„Reform" a, a. O. fort, „bedarf, soll er anders seine»

Schülern mit aller Kraft seines Geistes nützen, nicht blos

einer täglichen sorgsamen Vorbereitung auf seine Lchrstnude.

sondern er muh auch eine entsprechende freie Zeit haben, um

sich selbst aufzufrischen, sich immer weiter fortzubilden, immer

tiefer ciuzudriugen i» den unermeßlichen Schacht der

Wissenschaft, Es gilt von der Theologie insbesondere, daß

je weiter man darin fortschreitet, desto tiefer ma» fühlt »nd

klarer erkennt, wie unabfchbar mehr noch zn er

forschen, auszuarbeiten, zu erleinen ist. Soust

wird er bald erkalten und mechanisch werden. , . Wenn
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er des Tages eine Lehr st UN de hat. so scheint uns in der

Regel dies genug; mehr ihm aufbürden, heißt (im

allgemeinen zu sprechen) seine Kräfte aufreiben oder das

wissenschaftliche Leben in ihm erstarren machen",

.(.Reform« 23 und 24.)')

An anderer Stelle (8l ff,) sagt die „Reform" ganz

treffend :

„?Iuribu8 intentu» minoi' est aä «MFnIk sensu«,

Th eilung der Arbeit ist heute überall dort das Losungs

wort, wo Vieles und Großes soll geleistet werden. Bei einer

geringen Zahl von Professoren wäre a» dem bisherigen Lehr-

plane nicht viel zu ändern . . . Aber in O est er reich hat

man im Bereiche der Theologie nur das pare«

Seminars zum obersten Princip erhoben, über

das paree me-tere ist man überaus entrüstet!"

„Wenn aber," heißt es (82 f.) weiter, „eine hohe Regierung

sich entschließe» wollte, die theologischen Fakultäten nach dem

selben Fuße zu behandeln wie die weltlichen, dann könnten die

Vorschläge der (von der „Reform") genannten erfahrenen

Männer über die wünschenswerthe Erweiterung des Lehr

planes zum großen Theil Berücksichtigung finden. Wer sollte

nicht von ganzem Herzen wünschen, daß Vorlesungen über alle

Hauptfächer der Philosophie'), Erklärung einzelner

Kirchenväter und Scholastiker, ja selbst von heid

nischen Klassikern . . . neben den eigentlichen theologischen

Lehrfächern nebenhergingen! Wer follte nicht wünschen, daß

bei der ausgedehnten Literatur der Dogmatil, bei

ihrer innigen Berührung mit de» verschiedensten

philosophischen Systemen der ältere» und neueren

Zeit, bei der Schwierigkeit, alleö dieses zu be

ll Das a ll. O. wissende Kapitel über „die Zlerilita! der theolog

ischen Professoren Ocsterreichs" ist noch heute in besonderer Weise

lesenswerth und enthüll alle Momente ;u einer gerechten Äe«

unHeilung der Uage.

<l) Inzwischen, in Wien wenigstens, geschehe»,

11»
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wältigen und organisch fortzubilden, hiefür je

zwei Professoren an jeder Fakultät angestellt

wären? Für Kirchengeschichte. Kirche »recht, Moral,

für den alten wie für den neuen Bund wäre solches in Wien

und Prag schon donorig «au»» sehr wünschenswerth . , . für

die semitischen Sprachen, für die theologische Encyllopädie,

für Apologetik und Theorie der Offenbarung, für christliche

Literaturgeschichte, T>og mengeschichte, christliche

Kunst und Archäologie u s. w. wären dann außerordent

liche Lehrkanzeln zu errichten. Privatdocenten könnten

für die strebsameren und fähigeren unter den Studierenden

über ganz speciclle Partie» lesen . . ,"

In den Fußnoten sagt die „Reform, speeiell zur Dog

matil: «Selten sind die Männer, welche die ältere und die neuere

philosophische und theologische Literatur so bewältigt haben,

daß sie wirklich ohne Einseitigkeit auf der Höhe der

Zeit stehe». Beweise wären leicht beizubringen!" „Wo es

Dominikanerklöster gibt, wie in Graz und Wien, tonnte

ma» aus diesen, rasch aufstrebe»den Orden ganz tüchtige K raste

für aristotelische und scholastische Philosophie und thomistischr

Theologie mit Leichtigkeit acquiriren."')

Mit geringen Modifikationen der Vorschläge der „Re

form" wäre also auf Grund des obigen Schlüssels das

Resultat folgendes:

I. Ordentliche Profefforen:

2) Exegetische Fächer:

l. Semitische Sprachen.

1) Damals lehrte in Graz der gegenwärtige Ordensgenewl, in dem

der Schreiber dieser Zeilen selbst seinen Dogmnlilprufesjor ver

ehrt, und ?, Deniste, jetzt Subarchivar des päpstlichen Geheim

archivs in Rum ; seiiher ha! die österreichische Provinz des Ordens,

die übrigens ihre eigenen Hnuslehranstalte» in Wien und Graz

zu versehen hat, der Universität Freiburg in der Schweiz nicht

weniger als vier il'. Weih, ?, Michel, ?, Frantenstein, ?. Zapletal)

und der Minerva in Rum zwei Professuren (?,fEsser und meine

Wenigkeil) geliefert und damit das Urlheil der .Reform" gewiß

»ich! entkräftet.
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2. Alttestamentliche Exegese.

8. Neutestamentliche Exegese.

l>) Historische Fächer:

1. Theologische Encytlopädie und Literaturgeschichte.

2. Aeltere Kirchengeschichte.

3. Mittelalterliche und neuere Kirchengeschichte.

4. Dogmengeschichte,

e) Dogmatische Fächer:

1. Speculatioe (scholastische) Dogmatil.

2. Positive Dogmatil.

s3. Dogmengeschichte, wie oben d) 4.^

4. Moraltheologie.

cl) Praktische Theologie:

1. Kirchenrecht.

2. Pastoraltheologie,

II. Außerordentliche Professoren:

1. Semitische (hebräische) Archäologie.

2. Christliche Archäologie.

3. Christliche Kunstgeschichte.

4. Oesterreichische Kirchengeschichte.

5. Apologetik und Theorie der Offenbarung.

6. Christliche Philosophie.

III. Privatdocenten, mindestens für alle ordent«

lichen Professuren, zusammen nach unserem Schlüssel

wenigstens vierzehn.')

1) Ist es nichl für eine Universität im höchsten Grade traurig,

daß jetzt, wo durch Prof. Kopallils plötzlichen Tod die einzige

Professur für Kirchengeschichle erledigt ist, auch nicht e i n Eztra-

ordinarius oder Privatdocent für dieses Fach vorhanden ist und

der Decan gezwungen ist, jemanden die — freilich rasch vorüber

gehend« — Supplentur anzuvertrauen, der.nicht einmal sür

das theologische Lehramt habilitirt ist! An welcher

anderen Universität ist so etwas deutbar? Welcher vernünftige

Mensch wird sich dann aber auch in Wien unter jetzigen Ver-

Hältnissen als Privatdocent habililiren? Toll der von der Uuf/

leben? 3>r. Swoboda hat den tollkühnen Versuch gemacht; er
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An fystcmisirtcn Instituten zählt die philosophische

Fakultät augenblicklich vierunddreiszig: das philologische

Seminar, das philologische Proseminar, das archäologisch»

epigraphische Seminar, die archäologische Sammlung, das

Seminar für deutsche Sprache, das Seminar für slauische

Spracheu, das historische Seminar, das Institut für öster

reichische Grschichtssorschuug. den kunsthistorischen Apparat,

das pädagogische Seminar, das Seminar für englische Sprache,

das Seminar für romanische Philologie, das orientalische

Institut, das mathematische Seminar, das mathematische

Proseminar, die Sternwarte, das physikalische Institut, das

physikalische Kabinet, das physikalisch-chemische Institut, die

Ccntralaustalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, das

I. chemische Laboratorium, das II. chemische Laboratorium,

das 114, chemische Laboratorium, das I, zoologische Institut,

das II, zoologische Institut, die zoologisch'vcrgleichend-aua-

tomische Sammlung und Bibliothek, die eutomologische Samm

lung, den botanischen Garten mit dem botanischen Museum,

das pflanzcnphysiulugische Institut, das miueralogisch-petru-

graphische Institut, das mineralogische Museum, das geologische

Museum, die paläontolugische Sammlung, das geographische

Institut, Von der mcdiciuischcu Fakultät und deren In

stituten will ich ganz schweigen: die hat dafür auch eine»

begründeten Weltruf (5 Frcqucutauteu aus Asien, 71 aus

ist glücklich fiiufunddreißig Jahre alt geworden, bis er — der

Vocent für chiislüche Archäologie! — zum außerordentlichen

Professor de» Pasto ra ltheologie ernann! winde! Freilich

erhielt er auch »och den „Lehrauftrag" sin christliche Archäologie

. . . , Da hat der letzte Long, es« sür christliche Archäologie

in Spallllo-Lalonll eine dringende Resolution gefaßt, es möchten

Lehrstühle für christliche Archäologie errichte! werden: Proiessor

Neumann schreit,! sich die Finger blutig, um die Sache dem

Ministerium plausibel zu machen, und zum Lchluß ernennt man

einen Gelehrle», dem Jahre lang eine Professur der christlichen

Archäologie versprochen ist, zum Pas! oral Professor!
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Amerika. 2 ans Australien ; unter 1954 Hörern im Sommer

semester 372, also ein Sechstel, nicht aus der österreichisch

ungarischen Monarchie) ! Warum sollen also der theologischen

Fakultät die paar hunderttausend Gulden für ihre Seminare

und Institute vorenthalten werden?

Ein wissenschastlich hervorragender Professor der Theo

logie an einer Universität des Deutschen Reiches äußerte sich

einmal mir gegenüber vor Kurzem, die Wiener theologische

Fakultät hätte den Beruf, für alle Länder deutscher Znnge

das zu werden, was die Berliner protestantische Fakultät

jetzt für das protestantische Deutschland geworden ist.')

Wenn ich Gelegenheit hätte, jetzt sofort mit unserem

Minister des Acußern zu sprechen, dauu würde ich sagen:

„Excellcnz! Wenn unsereins nach Deutschland kommt, muß

man sich einfach schämen, daß trotz aller Anstrengungen

und Bemühungen des hochwürdigstcn Episkopats wie der

l) Wer eine leise Ahnung davon bekommen will, was Harnacl

allein leistet, der nehme die vi» Oebhardt-Harnnck und ihren

Schülern herausgegebenen „Tezte und Untersuchungen" in die

Hand — es gibt, wohlgemerlt, noch eine Anzahl ähnlicher

Schriftensammlungcn, so die von Zahn, die von Bonwetsch-

Leeberg, die von Ficler u, s, f. — und erinnere sich daran, dasz

der Wiener theologischen Fakultät selbst die nach heutigen An

schauungen allererste Bedingung literarischer Regsamkeit fehl! und

wegen Ueberlllstung der Lehrer sehlcn m u s;, eine wisscnschast-

liche theologische Zeitschrift! In ganz Ocsterreich gibt es nur

eine einzige solche, »cimlich die der Innsbrucler Jesuiten, und

die Linzer theologisch^pratlische Quartalschrift, die übrigen« nicht

Hieher gehurt, ist von Eeminarproscssuren geleitet! Dasür haben

wir gleich drei periodische Schriftenreihen, die „Zeitschrift für

österreichisches Oymnasiulwesen", die „Wiener Studien" und die

„l)i»«e«2ti<)iie8 pliüol. ViuäodonenZeg" für die Arbeilen des

philologischen Seminars, die „archäologisch cpigraphischcn Mit

theilungen" sür das nrä!äologisch epigrnvhiiche Zeminnr, die „Mit

theilungen des Instituts für österreichische Gcschichtsfouchung"

für dieses Institut u, f. w, Ist das nicht betrübend?
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Fakultäten und des Unterrichtsministeriums, trotz ungezählter

Parlamentsreden u. s. w. die Neuoiganisirung der theolog

ischen Fakultäten noch immer an dem Widerstände der Re-

gierung gescheitert ist. Sogar der winzige Canton F r e i b u r g

in der Schweiz, der doch mit minimalen materiellen Mitteln

rechnen muh, hat an ,seiner theologischen Fakultät zwei

Professoren für Dogmatil (Coconnicr und Fei), zwei für

Moraltheologie (Del Prado und Frantenstein). zwei

für Kirchengeschichte (Kirsch für Archäologie und Mandonnet)

und einen für theologifche Encytlopädie (Berthier), von

den zwei Exegeten (Zapletal für den Alten Bund und Rose

für den Neuen) und dem Pastoralprofessur (Beck) ganz ab

gesehen. Würzburg hat eiu llniversitätsscminar (und Pro

seminar) für Kirchengefchichte (Ehrhard). München desgleichen

(Knöpflei). Sollen wir in Wien uns wieder glücklich über

flügeln lassen, anstatt an der Spitze der deutschen Theologie

zu stehen? Soll Exegese, soll Kirchengeschichte fast ganz

der wissenschaftlichen Erforschung protestantischer Gelehrten

überlassen werden? Ihrem Wort gegenüber, Excellenz,

wird im Ministerrat!) jeder österreichische Finanzminislei

schweigen. Und im äußersten Nothfalle wird, auf Anregung

Eurer Excellenz, Se. k. und k. apostolische Majestät selbst

die Hindernisse zu beseitigen geruhen, damit man nicht im

Jahre des Allerhöchsten fünfzigjährigen Regierungsjubiläums

sagen müsse, daß durch das Verdienst unseres Finanz

ministeriums die theologischen Fakultäten fast noch auf dem

Standpunkte vor 1848 stehen müssen, und das; der belebende

Hauch ächter Wissenschaft, den man bis zum Regierungs

antritt Sr, Majestät ängstlich abgesperrt hatte, noch heute

von den theologischen Fakultäten möglichst fern gehalten

wird, nnd dah der katholische Klerus und die katholische

Kirche noch heute in einzelnen Kreisen fast so behandelt wird

wie unter den Sedlnicti's, — als Pulizeiorgan. Excellenz

tonnen den Alpdruck heben, unter dem die theologische Wissen

schaft in Österreich seufzt. Man hat im Parlament und in
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den Delegationen stets die größten Opfer gebracht, wenn

Sr. Majestät Regierung an die Worte der Volkshymnc

erinnerte :

Was des Bürgers Flcih geschaffen.

Schutze treu des Kriegers Kraft.

Das katholische österreichische Volk wird mit um so

lauterem Beifall die Nachricht aufnehmen, daß nach fünfzig«

jährigem Kampfe auch für die theologischen Fakultäten

jener Tag nicht fern ist, von dem es singt:

Mit de« Geistes heitren Waffen

Siege ssunst und Wissenschaft!

Und alsdann wird, durch das Verdienst Eurer Excellenz,

auch in Bezug auf theologische Forschung im katholischen

Ocsterreich jenes Gebet lein frommer Wunsch mehr sein:

Segen sei dem Land beschieden

Und sein Ruhm dem Segen gleich!"

III.

Daß wir Oesterreicher unter tüchtiger Schulung

— bitte, wir sind nicht mehr im Mittelalter ! — auch Hervor

ragendes zu leisten vermögen, dafür ist I. Maurer ein

sprechender Beweis. Fünf selbständige größere Wissenschaft -

liche Monographien von anerkanntem Werth verdanken wir

seiner Feder: , Cardinal Leopold Graf Kollonitsch. Primas

von Ungarn" (Innsbruck l887) ist darunter wohl das be

deutendste. Dazu kommt Maurers rastlose Thätigleit für die

Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst«

und historischen Denkmale, Eine Unzahl kleiner wissen

schaftlicher Abhandlungen verdient auch hohe Beachtung.

Was hätte der Mann geleistet, wenn er in, einem historischen

Seminar der theologischen Fakultät zum Fachmann heran

gezogen worden wäre ! Wahrscheinlich hätte er alsdann nicht

so viele kleinere Artikel, Novellen und dergl. geschrieben,

sondern sich ganz und ungetheilt der Wissenschaft gewidmet,

so daß, wie Dr. Truxa mit Recht meint, »in ihm im
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Lauf der Zeit vielleicht ei» österreichischer Johannes Janssen

erstanden wäre".

Daß die Frömmigkeit unter dem Betriebe der

Wissenschaft nicht zu Schaden kommt, zeigt Maurers Beispiel

am deutlichsten, Man lese in Trnxas schönem Buch die

Abschnitte II und III über Maurers wiederholt vom Ordi

nariate belobte Scclsorgerthätigkcit und sein charitatives

Wirken, und man wird staunen, welche Arbeitskraft in diesem

schwachen Männchen wohnte.

Ich wüßte wohl aus alter nnd neuer Zeit manchen

geistlichen Herren zu nennen, im stillen Kloster nnd in der

weiten Welt, der jede wiffcnfchaflliche Regung mit scheelem

Angc bertachtct und stets eine Gefährdung der Scclsorge-

thätigkcit und Disciplin wittert. Solche uormärzliche

Gesichtspunkte kommen nun zum Glück bei der Neorganisatian

der theologischen Studien in Ocslcrrcich nicht in Frage.

Denn an der Spitze des österreichischen Episkopates steht ein

Mann , der selbst einst als Thculogicprofessor der Wiener

Universität angehört hat nnd für die Bedürfnisse der Nissen

schaft das lebhafteste Interesse bcthätigt. Schon die ganze

Thätigkeit Sr. Eminenz vor der Ernennung zum Wiener

Obcrhirten gab zu dem wohlbegründctcn Rufe Anlaß, daß

Se. Eminenz als schneidiger Wiener die Interessen der

Kirche mit allem Nachdruck in die Hand nehme; ist der

hochwürdige Herr doch einer der wenigen überlebenden

Kampfgenossen Sebastian Brnnncrs, Wiesingers, Scherners

und wie sie alle heißen. Man will fogar wissen, daß

Se. Eminenz vor wenigen Jahren einem bayerischen Ge

lehrten eine neuzugründcnde Professur verschaffen wollte;

wie die Geschichte ausging, erräth der Leser bereits. Nnd

zudem betleidet der gegenwärtige Dccau Prof, Dr. Wilhelm

Neumann, item ein schneidiger Wiener, die Würde eines

geistlichen Nathes Sr. Eminenz, so daß also nicht zu fürchten

ist, aus hyperastctischen oder besser pseudoasletischen Gründen
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würden irgend jemanden Bedenken kommen, ausländische

Kräfte zu berufen.

Ja ich wage sogar zu behaupten, daß die angedeutet«»

Reorganisation die Zahl der Berufe zum geistlichen Stande

in Niederüsterreich und iu Wien selbst noch vermehren würde,

Ist einem religiösen jungen Mann die Aussicht gegeben,

sich eventuell auch wissenschaftlich zu bethätigen und

eine feinen Studien entsprechende Lebensstellung zu gewinnen,

so wird er viel eher zu», geistlichen Berufe sich ent»

schlichen als jetzt, wo die höchste Aussicht für die meisten

Theologen in Niederösterreich doch wohl ist, einmal als so

genannter „Bll»ernpfarrer" zn sterben. Ein Wiener hat in

der Regel sich an das großstädtische Leben so gewöhnt, daß

er lieber als Magistratsbeamter eine standesgemäße Lebens

stellung zu erlangen sticht, als daß er Geistlicher würde, um sich

für einen großen Theil feines Lebens in ein einsames Dorf

verschlagen zu lassen. Man frage doch unsere Vollsschul-

Lehramtscandidaten ; es wird ein jeder sagen , daß er um

keinen Preis „aufs Land" geht, wenn er nicht muß. Wir

Wiener sind nun einmal meistens so. Ich glaube dieser

Punkt muß entschieden hervorgehoben werden ; vielleicht ist

er eine der Hauptursachen unseres Priestermangels , der

den Bischof zwingt, aus fremden Diöcesen selbst solche

Candidaten aufzunehmen, deren Muttcrfprache nicht das

Deutsche ist.

Was für Ausfichten hat z. A. ein begabter

Philologe! Schon als Seminarmitglied bezieht er ein

Stipendium, kann dann gegen Ende oder nach Abschluß

derselben eine Stelle als Assistent. Bibliothekar und dergl.

an einem der verschiedenen Universitätsscminare und damit

ein Einkommen von einigen Hundert erreichen : ein Stipendium

zu Philologischen oder historischen Studien, für die „Kirchcn-

Vätei-Commission" der kais. Akademie der Wissenschaften (nach

Rom , Paris oder England), oder für die kleinasiatische Com-

Mission (nach Athen, Constantinopel. Smyrna) ist leicht zu be
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kommen, und nach ein oder zwei Jahren kehrt der junge Ge

lehrte aus dem Ausland zurück, um sich als Privatdocent zu

l,abilitiren, wenn er es nicht schon früher gethan hat. Wenige

Jahre und er ist Extraordinarius und wird bald darauf als

Ordinarius an eine deutsche Universität der Provinz versetzt.

Ist er eine hervorragende Kraft, wird er ohne Zweifel bald

als Professor (und Seminardirektor, mit entsprechender be>

sonderer Remuneration) a» eine ausländische oder inländische

Universität berufen. So kann man sich freilich für seine

Wissenschaft ausbilden !

Ich füge noch einige statistische Daten bei. welche den

Unterschied der Behandlung der theologischen Fakultät und

der philosophischen in ein grelles Licht setzen und zugleich

den Weg andeuten . auf dem allein Besserung geschaffen

werden kann.

Nachstehend aus dem Lektionslatalog für das Winter«

semester 1897/98 die Lehrer für klassische Philologie und

Nlterthumstunde mit Angabe der Stundenzahl.

O. i). Prof. Hofrath Dr. Karl Schenkt (Collegien 6 St. ;

dazu 1 St. Seminar und 1 St, Proseminar).

O. ü. Prof. Hofrath Dr. Theodor Gomperz (5 St.).

O. ö. Prof. Friedrich Marx (7 St.. dazu 2 St. Seminar).

O. ö. Prof. Dr. Eugen Norman« (5 St.. dazu 2. St.

Seminar).

A. o. Prof. Dr. Michael Gitlbauer (5 St.. dazu 1 St.

Proseminar).

A. o. Prof. Dr. Emil Szanto (5 St.).

A. o. Prof. Dr. Robert Ritter von Schlesinger (2 St ).

A o. Prof Dr. Edmund Hauler (5 St, dazu 2 St.

Proseminar).

A. o. Prof. Dr. Wilhelm Kubitschek (5 St.)

Privatdocent Dr. Siegfried Meller (3 St.).

(Die Privatdocenten Dr. Rudolf Heberoev, Dr. Adolf

Wilhelm und Dr. Wolfgang Reichet lesen in diesem

Semester nicht.)
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Piivatdoccnt Dr. Hugo Iurenla (3 St.),

Piivlltdocent Dr. Ernst Kalinla (3 St.). 8»r>i«llti »»t, !

Wenn einmal z. B. die exegetische oder die histor»

ische Gruppe an der theologischen Fakultät mit zwei Hof-

räthen . zwei anderen ordentlichen Professoren (letztere

beide aus Deutschland — Breslau und Marburg — be

rufen!), fünf außerordentliche Professoren und sechs

Privatdocenten vertreten ist, wird man im Auslände auch

von der theologischen Fakultät so sprechen, wie jetzt von der

philosophischen ! ')

Was ich sagen wollte, ist dies : Man eroffne den

Wienern bessere Aussichten, und die Zahl des Klerus aus

der Hauptstadt wird gewiß zunehmen!

Ich wiederhole noch einmal: Weder der hochw Episkopat

noch die theologischen Fakultäten, noch das Unterrichts

ministerium stehen diesen — gewiß sehr bcschcidcucu und

längst als nothweudig empfundenen — Bedürfnissen der

theologischen Wissenschaft hinderlich gegenüber.

Daß der deutsche Klerus Nicderösterreichs den anderen

deutschen Stämmen an wissenschaftlicher Regsamkeit keineswegs

zurücksteht, hat Truxa's Maurer-Biographie an einem wahr-

Haft glänzenden Beispiel gezeigt. Und hierin liegt nach

meiner unmaßgeblichen Meinung der Hauptwerth des Buches,

Möge es denn von allen gut erzogenen jungen Leuten,

nicht nur von solchen, die Neigung zum Priesterstande haben,

immer und immer gelesen werden, in Ocsterrcich wie im

freundnachbarlichen Deutschland ; und gewiß wird so manches

jugendliche Herz hingerissen werden von diesem leuchtenden

Vorbild, wie man echtcu Patriotismus und thatträftiges

wissenschaftliches Streben aufs trefflichste vereinigen kann

mit treuer Berufseifüllung und inniger deutscher Frömmigkeit.

1) Uebrigens Halle man zu meiner Zeil unler den Philologen

und Archäologen vier Hosrälhe und zwei ordentliche Pro

fessoren; das wechjell natürlich.
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Gar mancher ideal veranlagte junge Mann wird sich

dann auch begeistern oder neu begeistern für die socialen

und wissenschaftlichen Aufgaben des katholischen

Priesterthums , und wenn er dann an der neugestalteten

Wiener theologischen Fakultät mit besseren Mitteln als

Maurer sich der Wissenschaft weiht, wird er in dankbarer

Erinnerung an das fünfzigjährige Rcgierungsjubiläum feines

verehrten Monarchen, an die Thattraft seines Oberbirten

und die unermüdliche, endlich sicggckrönte Arbeit des der»

zeitigen Decans der Fakultät noch am Abend feines wissen'

schafllichen Lebens gerne und mit wahrer Herzensfreude iu

das Lied miteinstimmen:

Es gibt nur eine Kaiserstadt,

Es gibt nur ein Wien!

r. We hofer 0, ?r»eä.

XVII.

Die Parität in Preußen

Am 29. September 1896 eröffnete der bayerische

Neichsrath Freiherr v. Hertling die Constanzer General

versammlung der Görrcsgcscllschaft mit einer Ansprache, die

vielfach Aufsehen erregt hat. Anknüpfend au die Cunfcssions-

statistik der Universitätslehrer und der Schüler der höhere»

Lehranstalten in Bayern erklärte eres ruudwcg als richtig,

„daß wir uns in Deutschland von den Protestanten haben

überflügeln lassen", und zwar nicht nur, was das Angebot

für die einzelne» Zweige des akademischen Lehrberufs betrifft,

fondern auch „ganz allgemein in höherer Bildung". Der

Vergleich mit einer früheren Periode lieh den Redner er
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kennen, «daß das Zurückbleiben der Katholiken in einer lang

samen, aber stetigen Steigernng begriffen ist', daß „wir es

mit den Ergebnissen eines weit zurückliegenden Processcs zu

thun haben". Für die Gefahr, welche das ungehemmte Fort«

schreiten dieses Processes in sich schließen würde, acceptirte

er die Formulirung, „daß mit der Zeit die Bevölkerung

auch in überwiegend katholischen Ländern in zwei Klassen

auseinanderfallen müßte, in die herrschende Klasse der ge

bildeten Protestanten und in die beherrschte der katholischen

Bauern und Handwerker". Ohne die Gründe erschöpfen zu

wollen, fand er in dieser betrübenden Erscheinung «das

Resultat einer Bewegung, die bis zum Beginn des Jahr

hunderts zurückreicht und an deren Anfängen zwei große

welthistorische Thatsachen liegen i die Auflösung des alten

Reiches und die Säkularisation".^)

Die katholischen Gelehrten, welche in Constanz diesem

Vortrag beiwohnten, haben ihn mit lebhaftem Beifall begrüßt.

Anderswo mag man vereinzelt über die unumwundene

Sprache erstaunt gewesen sein — harte Wahrheiten hört

man ja nicht gerade gern — aber von einem eigentlichen

Widerspruch ist mir nichts bekannt geworden. Auf gcgncr«

ischer Seite suchte man daraus Kapital zu schlagen, und ein

norddeutsches Blatt meinte sogar: „Man könnte uon^ihm

sv. Hertling) erwarten, daß er den Paritäts-Querulanten

den Rath gäbe, den Vorwurf wegen angeblicher Zurücksetzung

in den gelehrten Berufe» nicht gegen den Staat oder die

Protestanten, sondern gegen die katholische Bevölkerung selbst

zu erheben." Dies hat Herrn v. Hertling Anlaß zu der

nachdrücklichen Feststellung gegeben, „daß die .Paritäts-

Querelen' durch jene Ausführungen in keines Weise ab

geschwächt werden. Den vorhandenen Candidaten ist das

katholische Betcnntniß in Preußen und anderswo oft genug

I) Jahresbericht der Oürresgesellschllft sür 1896 S. tL. Aehnlich

in den Histor. polil. Vläilern Ad 1l?, H. 670 ff.



176 Die Parität

ein Hinderniß in der Carriere gewesen. Von dieser Seite

der Sache zu reden, lag in Constanz keine Veranlassung

vor; sie ist anderwärts oft genug hervorgehoben worden.

Hier galt es. auf die Nothwendigteit hinzuweisen, allen

entgegenstehenden Hindernissen zum Trotze eine

stärkere Betheiligung der deutschen Katholiken in der An

eignung höherer Bildung und in wissenschaftlicher Arbeit

herbeizuführen." ')

In diesem Zusammenhang hat Herr v. Hertling auch

die unverhältnihmäßig geringe Vertretung des katholischen

Elementes in den höheren Staatsstellen Preußens und

das Zurückbleiben i» der Carriere auf ein „System"

zurückgeführt. Das ist bekanntlich leine neue Entdeckung.

Die Sache — ob auch das Wort, ist gleichgültig — hat in

den Paritätsdebattcn des preußischen Abgeordnetenhauses in

den fünfziger Iahreu eine große Nulle gespielt; vollständig

verschwand sie nie von der Tagesordnung, uud zwei Jahr

zehnte später drängte sie sich auch den naivsten Gcmüthcrn

gebieterisch auf. Wieder 20 Jahre darauf kam die Paritäts-

beweguug mehr wie je in Fluß, Hauptsächlich 1894 brachte

die Eentrumspresse der verschiedenen Preußischen Provinzen

statistische Untersuchungen mit ganz erschreckenden Ziffern.

Es entstand eine lebhafte Zeitungssehde, die sich aber natur

gemäß in eine Reihe von Einzelgefechten auflöste. Wenn

bald dieses, bald jenes Blatt ein einzelnes Stück aus dem

Paritätselend herausgriff, dann war es für die Gegner

verhältnißinähig leicht, einer ernsthaften Discussion mit Be<

mäugelung einzelner Angaben und mit den beliebten all

gemeinen Redensarten aus dem Wege zu gehen : Im Nechts-

staate Preußen erfolgten die Anstellungen nur nach der

Befähigung der Candidaten, und wenn dabei die Katholiken

1) llöln. Vollszeimng 1896 Nr. 752 vom 4. November. Abgedruckt

im Jahresbericht der Wöriesgelelllchaft für 1896 S. 21.
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ziffernmäßig zu kurz kämen, hätten sie es entweder dem

mangelnden Angebot oder ihrer allgemeinen geistigen In»

feriorität oder beiden Gründen zuzuschreiben.

Da ist es nun ein großes Verdienst, daß „aus der

Initiative einer Anzahl mitten im öffentlichen Leben stehender

katholischer Persönlichkeiten" eine Denkschrift „Die Parität

in Preußen" hervorgegangen ist (Köln, I, P. Aachen, !897.

165 S. 8°). welche, die Ausführungen des Frhrn. v. Hertling

ergänzend, die werthvollen journalistischen Vorarbeiten be

nutzend, die Frage in ihrer Gesammtheit geschichtlich,

statistisch und staatsrechtlich behandelt. Dieser wahrlich nicht

leichte Versuch ist hier zum ersten Male gemacht, und die

eingehende Aufmerksamkeit, welche fast die gesummte Presse

der Schrift in den wenigen seit ihrem Erscheinen verflossenen

Wochen gewidmet hat. ist ein Zeichen, daß er im Wesent-

liche» gelungen ist.

Den weitaus größte» Raum nimmt selbstverständlich die

Paritätsstatistit (S. 13—150) ein. die in vier Ab.

schnitten die allgemeine Staatsverwaltung, Schulverwaltung

(Universitäten, Gymnasien und Realschulen, Volksschul

wesen), Säcularifatiou und Staatsleistungen, die katholischen

Stiftungsfonds behandelt. Eine ganz ungeheure Arbeit

steckt in diesen unzähligen übersichtlich gruppirten Ziffern.

Man beachte, daß abgesehen von einer Anzahl von Zeitungs

artikeln der letzten vier Jahre nennenswerthe Vorarbeiten

fast gar nicht vorhanden waren; die Denkfchrift nennt deren

nur zwei, die vortreffliche, aber schon 1862 erschienene „Denk

schrift über die Parität an der Universität Bonn mit einem

Hinblick auf Breslau und die übrigen preußischen Hochschulen"

und die werthvollen Beiträge hauptfächlich zur Geschichte der

Säcularisation. die der verstorbene Abgeordnete Rudolphi

in fciucr Schrift „Zur Kirchenpolitit Preußens" (2. Auflage.

Paderborn 1897) geliefert hat. Das alles waren nur Bruch

stücke und Einzelheiten, und das gedruckte amtliche Material

bot zwar Stellen- und Namensuerzeichnisse, aber bei den

H>ß«.-P»Ut. «Ilttn «XXI. (1««1. 12
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meisten Ncssorts leine Confessionsbezcichnnng. Man stelle

sich die Arbeit und die enorme» Schwierigkeiten vor, auf

welche die Privatcrmittlung bei der Anssüllnng dieser

Lücken und bei der Controle der fragmentarischen Vorarbeiten

stoßen mußte Vielleicht geht man nicht zu weit in der

Annahme; Es mußten Taufende von zum T heil auf einzelne

Beamte und Ziffern bezüglichen Briefen geschrieben werden,

bevor diese 138 Druckseiten geschrieben werden konnten.

Daß da nicht gleich Alles bis auf das Tipfelche» stimmt,

versteht sich von selbst, nnd es ist vollständig' in der Ord

nung, wenn die katholifche Presse diese Arbeit nicht nur im

Allgemeinen würdigt, sondern auch im Einzelnen prüft, er

gänzt, berichtigt. Auch Lücke» mag mau notiren, die in

einer idealen Statistik auszufüllen fein würden. Ich denke

hicbci nicht fowohl an den Umstand, daß bei der nach Pro

vinzen geordneten Statistik der allgemeinen Staatsverwaltung

die weit überwiegend protestantischen Provinzen Brandenburg.

Pommern und Schleswig-Holstein außer Betracht gelassen

werden — es hat wirtlich keinen Zweck, im Einzelnen fest

zustellen, daß dort die höheren Beamten fast bis auf den

letzten Mann protestantisch sind, und ein weißer Nabe wie

der katholische Landrath von Pinnebcrg ändert an dem

Gesammtbildc gar nichts. Eher mag man eine Cunfcssions-

statislik der Amtorichtcr — die Iustizftatistit setzt bei den

Landrichtern ein - vermissen, sie würde von Nrrth sein,

um das seltsame Verhältnis; zwischen dem Angebot in den

unteren und der Nachfrage in den höheren Stellen »och

augenfälliger zu illustriren. Auch eine Statistik der Rechts

anwälte wäre willkommen, um zu sehen, in welchen, Ver

hältnis; die katholischen Juristen sich den» ireien Beruf oder

der Staatsstellung zuwnidc». Aber das sind Kleinigkeiten

und Wünsche für die Zukunft, Zu de» letzten» gehört auch

eine Statistik der Universitäten, die in der Denkschrift (S, 69)

nur gestreift werden. Streng gcnommc» gehöre» sie in die

selbe nicht hinem, da hier die Ernenmmgen mchl auoichließlich
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in der Hand des Staates liegen. Hier ist Stoff für eine

eigene Arbeit geboten, die große Schwierigkeiten bieten wird;

es war wohl besser, wenn hier darauf verzichtet wurde, eine

unvollständige Statistik zu liefern,

r^hDas erste Ergebnih ist- die Vertretung der preußischen

Katholiken in den höheren Staatsstcllen steht zu ihrem pro-

centualen Antheil an der Gesammtbeuölkerung (nach der

Zählung von 1 890 1 7,6? l.000 -3 1.026.000) in einem furcht

baren Mißverhältnis;. Als Fortschritt mag anerkannt

werden, daß von den zehn Ministern seit kurzer Zeit drei

sHohenlohe. Brefeld und Schönstedt) dem katholischen Be-

tenntniß angehören, im Ucbrigen sieht eö in den Central«

behörden grausig aus. Nur einige Stichproben. Die

beiden geheimen Cabinets für Militär- und Civil-Sachen

s!8 Personen) ausnahmslos protestantisch. Oberverwaltungs

gericht 45 protestantisch, 3 katholisch. Unter dem Personal

der drei Abthciluugcn des Finanzministeriums (Minister,

Uuterstaatssckrctäie , Direktoren, vortragende Räthe und

Hilfsarbeiter, zusammen 35) ist das katholische Element durch

ciuen ganzen Hilfsarbeiter vertreten; das Ministerium des

Innern ist von oben bis unten protestantisch, seitdem der

einzige katholische Hilfsarbeiter durch seine Ernennung zum

Rcgieruugspräsidruten ausgeschieden ist; im Kammergericht,

dem obersten Gerichtshof Preußens, sind 4 Räthe katholisch,

dagegen 60 Näthe, Präsident, die 13 Senatspräsidenten nnd

die 4 Mitglieder der Obcrstaatsanwaltschaft protestantisch.

Diese Ziffern sind nicht ausgewählt, sondern zufällig heraus

gegriffen; die übrigen sind ähnlich.

Etwas besser, aber noch immer herzlich schlecht ist das

Bild der allgemeine» Staatsverwaltung, wenn man

die einzelnen Provinzen berücksichtigt. Unter Verzicht auf

Details sei auf die Zusammenstellung S. 6? verwiesen: Ober

präsidenten l l protestantisch, 1 katholisch (durch die »och nicht

lange erfolgte Ernennung des Fürsten hatzfeld für Schlesien);

Reglcrungspräsioeuten 31 :3, Obcrla»dcsgerichtspmsioenten

12'
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12:0, Landgerichtspräsidenten 80: 12, Oberstaatsanwälte 13: >

(in Folge einer vor wenigen Wochen erfolgten Ernennung 12:2),

Oberregierungsräthe 123:4, Landräthe 424:70.

An und für sich ist die Vergleichuug der Bevölkerungs»

ziffern der beiden Bekenntnisse mit ihrer Vertretung in den

oberen Regionen der Staatsverwaltung noch nicht durch

schlagend. Es ist ja ein unbestrittener Uebelstand, daß die

katholische Bevölkerung an dem Besuch der höheren Lehr

anstalten und dem entsprechend an dem Candidatenangebot

für die Staatsstellungen geringer bethciligt ist als die pro»

testantische, Immerhin zeigt schon die oberflächlichste Be

trachtung, daß auch unter voller Berücksichtigung dieses Um-

standcs das Mißverhältnis ein schreiendes bleibt. Man mag

in Rechnung stellen, daß von den 70 katholischen Landräthen

ein erheblicher Theil erst im Laufe der letzten 10—15 Jahre

ernannt worden ist — früher haben die katholischen Assessoren

es nicht leicht rislirt, zur Verwaltung überzugehen — aber

auch dann ist es unmöglich auf einen Zufall zurückzuführen,

daß von den Oberregierungsrathuosten den Katholiken nur

V«» zufällt. Achnlich steht es in der richterlichen Lauf

bahn. Sie wird naturgemäß, namentlich in früherer Zeit,

bis in die achtziger Jahre hinein, von den katholischen Juristen

bevorzugt, weil sie die Bürgschaft größerer Unabhängigkeit

und geringerer Parteilichkeit bietet, und katholifche Amts- und

Landrichter gibt es zu Hunderten. Aber auf dicfen be

scheidenen Posten bleiben sie auch mit bescheidenen Ausnahmen

hängen, und müssen zusehen, wie jüngere und oft nicht

gerade hervorragend befähigte protestantische College» zum

Direktorat und zur Präsidentschaft u, f. w, aufrücken oder

ins Ministerium berufen werden, Eine Oase, wenn auch

keine vollständige, bildet in dieser Hinsicht noch die N Hein-

Provinz, welche in ihrer weit überwiegend katholischen

Bevölkerung uud in ihrem eigenen (französischen) siecht zwei

Echntzwchren gegen den Massenschub protestantischer Juristen

aus den östlichen Provinzen besah. Aber ein Schritt in die
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Nachbarprovinz Westfalen, diese Pflanzstätte hervor»

ragender Juristen katholische» Bekenntnisses, führt uns bereits

in eine Steppe, die weiter nach Osten meist den Charakter

einer trostlosen Wüste annimmt. Was soll man dazu sagen,

dah an den sieben Landgerichten des westfälischen Ober-

landesgerichts Hamm über 30 von stark 50 Landrichtern

katholisch sind, aber von den sieben Präsidenten keiner, von

den 14 Direktoren 2, von den ? Ersten Staatsanwälten l.

daß beim Oberlandesgericht der Präsident und der Ober-

staatswalt, von den 4 Senatspräsidenten 3, von den 25

Oberland csgerichtsläthcn !4 protestantisch sind? Soll man

etwa annehmen, dah der Verstand der katholischen Juristen

Westfalens bis zum Landrichter normal ist. nach oben aber

abnimmt und schließlich ganz verschwindet?

Ein Centrumsurgau hat kürzlich — und ein national-

liberales Blatt hat es ohne Beanstandung nachgedruckt —

die beiden Hauptergebnisse des Kapitels über die allgemeine

Staatsverwaltung, wie folgt, formulirt: 1. Je höher die

Stellungen, desto bescheidener die Zahl der katholischen

Inhaber. 2. Der procentuale Antheil der Katholiken sinkt

von Westen nach Osten, im allgemeinen entsprechend

der kürzeren oder längeren Zeit, welche die verschiedenen

Provinzen unter preußischem Sccpter stehen. So ist es.

Wo das „System" noch kein Jahrhundert an der Arbeit ist,

wie in der Rheinprouinz, hat die große katholische Bevöl-

lerungsmehrheit ihre Stellung leidlich, wenn auch nicht

vollauf befriedigend, behauptet; in der mehr gemischten

Provinz Westfalen, die zum Theil schon längere Zeit pro

testantisch regiert wird, blickt man schon mit Neid über den

Rhein hinüber ; in Schlesien, das sich seit anderthalbhundert

Jahren der Segnungen der preußischen Parität erfreut, zeigt

das katholische Beamtenthum schon hivpolratische Züge, in

Weslpreußen und Posen , wo noch die Nationalitätenfrage

erschwerend und verschärfend hinzutritt, ist es fast todt.

Friedlich II. wußte, was er that. als er l?4l in einem
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geheimen Kabinctsbefehl bestimmte, „daß hinfüro die ersten

legierenden Bürgermeister-Stellen, desgleichen die Syndici

und Kämmerer in denen niederschlesischen Städten überhaupt

nicht anders als mit Subjcctis, welche der evangelischen

Religion zugethan seind, besetzet werden, die Katholischen

hergegen sich mit dem zweiten Consulat und mit Naths-

Herrn bedienungcn begnügen müssen". So der Eroberer

Schlesiens auf communalem Gebiet ; man wird keinen Beweis

verlangen, daß er auf staatlichem Gebiet mindestens ebenso

paritätisch Versuhr, und seine Staatsraison hat Schule gemacht.

Wie, das mag man in dem einleitende» Abschnitt „Zur

Geschichte der Parität" nachlesen, dem der erwähnte,

„nicht publique", Erlaß entnommen ist. Solche Kabinets«

stücke (im doppelten Sinn) sind natürlich selten — wozu

soll man das praktisch geübte System auch noch öffentlich

anerkennen und sich so der Möglichkeit begeben , es amtlich

abzuleugnen ? — Aber Thatsachen und unverdächtige Zeugnisse

habeu die gleiche Beweiskraft, Man lese (S. 4) die bitteren

Klagen eines so „staatsfreundlichen" Kirchcnfürsten wie Erz»

bischof Ferdinand August von Köln, die schneidenden Sätze,

in denen 14 Jahre spater Erzbischuf Johannes v. Geisse!

die traurige Wirtschaft an den Pranger stellte, die auch

nach Beilegung der Kölner Wirren fortdauerte, die einfach

schmachvollen Vorgänge, die sich !856 bei Aufstellung der

Notabelnliste für die Auswahl der Mitglieder der rheinischen

Handelsgerichte abspielten, die Seandale aus der Zeit des

Culturtampfes, die freilich hinter dem, was der cultur-'

kämpferische Abgeordnete Wehrenpfennig verlangte — man

hat diesen Tolcranzapostcl später als vortragenden Rath im

Unterrichtsministerium untergebracht — noch weit zurück-

blieben. Fast mnß man sich wundern, daß die preußischen

Katholiken nicht alle Positionen geräumt haben und neucrdings,

Dank der politischen Machtstellung des Ecutrums und einem

gewissen Einlenken der leitenden Staatsmänner, wieder vor

wärts kommen.
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Auch die mit der Schillverwal tung sich beschäf

tigende Abtheilung enthält eine Fülle interessanter That-

sachen. Wie bezeichnend ist es beispielsweise (S. 68), daß

bei einer langen Reihe von Kreisregicrungen ein katholischer

Schulrath nicht vorhanden ist, während der protestantische

nirgends fehlt als in dem kleinen Hohenzollern, in dem es

kaum Protestanten gibt ! Ausgiebig hat man die vorwiegend

katholischen Lcmdestheile mit „paritätischen" höheren Lehr

anstalten versorgt, an denen die Protestanten nicht zu kurz

kommen, während in überwiegend protestantischen neben den

confessionellprotestantischen die Simultan-Anstalten bevorzugt

und katholische laugsam simultanisirt werden. Wer die

Uebersicht in den einzelnen Provinzen, die merkwürdigen

Ziffern über das Confcssionsverhältnisj der Direktoren an

den Simultananstciltcn, über durchschnittliche Schülerzahl in

den Klassen katholischer und protestantischer höherer Schule»

u. s, w, liest, der hat ohne Weiteres einen Theil der Er

klärung, wcszhalb der Zndrnug katholischer Candidatcn für

das höhere Schulamt so schwach ist. Ächnliche Betracht

ungen kann man auf dem Gebiet der Voltsschule machen:

Für ein paar protestantische Kinder wird eine besondere

Confcssionsschule errichtet, so rasch wie möglich ; katholische

Gemeinden mit hunderte» schulpflichtigen Kindern müssen

sich ihre Schule, wenn sie dieselbe überhaupt bekommen,

in jahrelangen hartnäckigen Kämpfen erstreiten. Ein Pracht

stück in ihrer Art ist die Tabelle (S. 103), welche die Wirk

ungen des Schulaufsichtsgesetzes verauschaulicht. Unter den

1232 Kreisschulinspektorcu wirken nur 261 im Hauptamt,

davon die uugehcnere Mehrzahl iu überwiegend katholischen

Kreisen, während ein Dutzend überwiegend protestantischer

Regierungsbezirke vollständig mit ihneu verschont worden

sind. Im Nebenamt wird die Kreisschulinspektion von

971 Personen versehen; davon sind protestantische Geistliche

837, katholische 8l ! Wahrlich, man bedarf nicht der aus

drücklichen Erklärung des damaligen Cultusministers Falk,

^
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um zu sehen, daß das Schulaufsichtsgesetz ein Ausnahme»

gcsctz gegen den Katholicismus war. Das thatsächliche Per-

halten des Culturkampfministcrs wie seine Erklärung schliche»

sich ergänzend an die Theorie, die sein Vorgänger« Räumer

1854 entwickelte: Seit der Reformation seien Staat und

Kirche identificirt, daher müsse der preußische Staat für die

evangelische Kirche sorgen wie für sich selbst, während er der

katholischen Kirche gegenüber nur die uuabweisbaren Rcchts-

fordcrungen zu erfüllen habe. Das erklärt Vieles, und

spätere gegentheilige Erklärungen preußischer Cultusminister

weiden den Eindruck nicht verwischen , daß v. Räumer, un

vorsichtiger oder offener als seine College« . lediglich die

Praxis in Worte übersetzt hat.

Mit welcher Gewissenhaftigkeit der Staat „uuabweis-

bare Rechtsforderungen" erfüllt hat, mag man aus dem

Abschnitt „Säcularisation und Sta a tsleistuugen"

ersehen, für welchen die Denkschrift die Vorarbeiten Nudolphi's

benutzen konnte. Die Herren, welche die von Freiherr» von

Hertling wieder in Erinnerung gebrachte „Säcularisations-

Hypothese" so obenhin abfertigten, sollten diese sehr lehrreichen

Studien lesen über das schon seit dem !?, Iahrhuudert an

den katholischen Klöstern und Stiften ausgeübte , höchst

sinnreich erdachte Schrüpfsystem, über die dreifache Abstufung

des Aufsaugungsprocesses durch stufenweise Säcularisation

der Einkünfte, der Bcwirthschaftung und schließlich des Ver

mögens selbst. Daß schon während dieses Processes aller

hand .Rechtsforderungen" Schiffbruch litten . kann nicht

ernsthaft bestritten werden, und für die spätere Zeit läßt

sich aus der Geschichte der Ausführuug bezw. Nichtausführuug

der Bulle cle t>»Iute imimaruw Vieles lernen. Den Triumph,

welchen die feierliche, staatliche Verbürguug der Bulle in

der eminenten Rechtsthat des Sperrgesetzes feierte, hat die

Denkschrift nicht einmal erwähnt. Durch die Säcularifation

„ist innerhalb des preußischen Staates eine bedeutende Ver

schiebung des Besitzes zwischen den beiden Hauptcoufessioucu
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herbeigefühlt worden. Millionen auf Millionen sind durch

die Säculnrisation den Protestanten in Folge von Kauf

oder Schenkung zugefallen. In der Scicularisation liegt

darum eine mächtig wirkende Ursache für die Erscheinung,

daß in einzelnen Gegenden die Protestanten reich, die Katho

liken arm sind und erstcre deßhalb für ihre Schul- und

Kirchenbedürfnisse besser sorgen können, wie letztere" — was

freilich nicht gehindert hat. daß die staatliche Fürsorge für

Schulen und Kirchen der beiden Confessioneu sich unzählige

Male im umgekehrten Bcrhciltniß der Bedürftigkeit geäußert

hat. Mau vergleiche beispielsweise die Schilderung dieser

Fürsorge bei Errichtung protestantischer Pfarrsysteme und

Vau protestantischer Kirchen lS. 132). und schließlich den

Abschnitt über die Behandlung der katholischen S tiftnngs«

fonds lS. 144 ff.), welche vor mehr als 40 Jahren Her

mann v. Mallinckrodt den Ausspruch „Wüste der Imparität"

abpreßte.

Was geschehen ist, ist geschehen, und werthlos bleibt

die Darstellung des Vergangenen und seiner Nachwirkungen

in der Gegenwart, ohne die Arbeit für eine beffere

Zukunft, Unentbehrlich waren dcßhalb die beiden kurzen

Schlußtapitel über die Bedeutung der Paritätsfrage und

über die Bekämpfung der Imparität, wobei wir ganz be

sonders aus die Zurückweisung jener staatsrechtlichen Theorie

(S. 153 ff.) verweisen, welche die Paritätsoerletzung mit

Berufung auf Aussprüche und Entscheidungen von Päpsten,

auf Sätze des Syllabus von 1«64 und auf gewisse Auf

stellungen katholischer Moralisten vcrthcidigt. In knappster

Form wird hier ausgeführt, wie die systematische Zurück

setzung auf den verschiedenen hier in Betracht kommenden

Gebieten „die Gesammtstellun g der preußischen <und

auch der sonstigen deutschen) Katholiken im politischen, wie

im socialen Leben beeinträchtigt" hat und wie bei Fortdauer

des Systems, namentlich bei der Besetzung der höheren

Staatsstelleu , „die Katholiken politisch, social und wirth
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schaftlich immer mehr zurückgedrängt werden". Hier Wandel

zu schaffen, sind nicht etwa bloß engere katholische Kreise,

sondern „alle Kreise des katholischen Volkes in gleicher

Weise betheiligt und interessirt". Die erste Bedingung, um

eine Acnderung herbeizuführen, ist oie klare, schonungslose

Ertenntniß des ganzen Umfangcs des verübten Unrechts,

aber auch des ganzen Maßes der Schuld, welche der katho

lische Voltstheil selbst auf sich geladen hat durch Gleich

gültigkeit und resignirtcs Gcschcheulassen. Ist erst einmal

die nulle Selbsterkenntnis) vorhanden, dann wird auch das

nüthige Selbstbewußtsein und die Selbsthülfc nicht aus

bleiben, so weit sie nicht schon jetzt vorhanden ist. Mit

der „katholischen Gemüthlichtcit" ist da nichts auszurichten.

Gestehen wir nns es nur mutl,ig und ohne Rücksicht auf

einige ängstliche Seelen ein, „daß es in katholischen Kreisen

nicht selten an der richtigen Werthschätzuug wissenschaftlichen

Strcbens fehlt", daß Frömmigkeit und wertthätige Liebe

allein nicht ansreicheu, »m die Zukunft des dcntfchcu Katho-

licismus sicher zu stellen , daß die Parität der Rechte nur

erkämpft werden kau» durch die Parität der Lcistuugcu,

daß unter de» bestehenden ungünstigen Verhältnissen sogar

ein Mchrcres nöthig ist, daß wir, in erster Linie die katho

lischen Studenten, „bestrebt sein müssen, mehr zu wissen,

mehr zu köunen, mehr zu leisten als die andern",

daß dem Wort von der Inferiorität der katholischen Bildung

jeder Vorwand entzogen werden muß. und daß hicbei ucbeu

der Geistlichkeit der katholische Laienstand sciue ganze Kraft

einzusetzeu haben wird. Dann, aber auch nur dann, wird

mit Gottes Hilfe der Satz zur Wahrheit werden, den vor

mehr als eiucm halbe» Jahrhundert Görres im .Athnnasius^

schrieb und den die Denkschrift sich als Motto gewählt hat:

„Haltet zusammen eng uud fest, denn Ihr habt alle ein

und dasselbe Ziel, und dieses Ziel ist die ganze nnd volle

Ncalisirung der Religionsfreiheit uud der Gleichberechtigung

der Katholiken ohne Gefährde und Hinterhalt ; es wird Euch

gewonnen fein, wenn Ihr mit Eifer und Beharrlichkeit

darauf besteht". 0.
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Freiherr u. Hertling über Naturrecht und Politik.

Gesammelte Aufsätze herauszugeben, darf sich uicht

Jedermann erlauben. Wer das thut, muß darauf rechnen

dürfen, daß sein Wort, mag es auch nur ein gelegentliches

fein, Anklang findet, das; man ihn als eine Autorität ver

ehrt. Dicfe Voraussetzungen treffen nun in hervorragendem

Grade zu bei G. Freiherr« von Hertling, dessen „Kleine

Schriften zur Zeitgeschichte und Politik" ich

hier zur Anzeige bringe.

Hertling ist ein Mann, auf deu die deutschen Katholiken

stolz sein dürfen, er ist nicht bloß ein bedeutender Politiker,

sondern auch ein bedeutender Gelehrter und hat iu beiden

Richtungen große Erfolge errungen. In weitcrn Kreisen ist

er vor allem bekannt als Parlamentarier und Parteiführer.

Als langjähriger Reichstagsabgcordueter hat er durch seine

gehaltvollen; wohldurchdachte» »ud abgerundeten Reden weit

gehende Aufmerksamkeit erregt und sich beim Zustandekommen

manchen Gesetzes auf socialem Gebiete auch anerkanntermaßen

Verdienste erworben. Und doch war diese öffentliche Thätigkcit

gleichsam nur Nebenarbeit neben dem mit Gewissenhaftigkeit

und vielem Erfolg gepflegten Lehrberuf. Die ins Weite

und Große gehende Thätigkcit umschließt eine geräuschlose

Denk- und Lehrarbcit. Es kommt ja auch bei anderen

Männern vor, daß sie zugleich dem praktischen oder öffcnt
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lichen Leben und zugleich der stillen Muse dienen. Aber

selten zeichnen sie sich in beiden Richtungen gleichmäßig aus.

Hertling ist den so verschiedenartigen Ansprüchen einer theil»

weise entgegengesetzten Berufsarbeit in erstaunlichem Grade

gerecht geworden nnd hat gezeigt, daß seine seltenen Geistes

kräfte ebenso der Vertiefung als der Erweiterung, ebenso

der Einkehr wie der Aussenwirkung fähig sind. Dabei hat

er weder als Gelehrter noch als Politiker den angebornen

Adel verleugnet. Er bewegt sich immer in vornehmen Formen

und innerhalb der Grenzen edler Mäßigung.

Als Gelehrter zeichnet er sich aus durch eine große

Schärfe und Bestimmtheit der Auffassung und Eleganz der

Darstellung. Hertling ist bekanntlich Aristoteliter und Thomist,

aber ein sehr gemäßigter; schon seine Sprache erinnert mehr

an Trendelenburg und Lotze, als an Aristoteles, und ist

völlig verschieden von der Sprache etwa Pesch's oder

Gntberlct's. In sachlicher Hinsicht dringt Hertling überall

scharf und klar anf das Wesentliche und den Kern der Dinge,

und was er in's Auge faßt, stellt sich der objektiven An

schauung in seiner vollen und ganzen Realität dar. Neben

der treffenden Sicherheit geht eine objektive Ruhe der Auf

fassung, welche jederzeit das Einfließen subjektiver Elemente

zurückzuhalten und alle störenden und ablenkenden Gesichts

punkte zu beseitigen weiß. Diese Vorzüge zeigen sich auch

bei den vorliegenden kleine» Arbeiten, die Hertling zu einem

Band gesammelt hat. Es sind Musterleistungen ihrer Art.

Diese Arbeiten liegen auf dem Grenzgebiete zwischen Politik

und Wissenschaft, sie haben mit wenigen Ausnahmen eine

praktische und politische Tendenz.

Es fällt einem fchwer, aus der Fülle des Gebotenen

etwas herauszugreifen, und kann es sich hier nur darum

handeln, nicht so fast eine Uebersicht zn geben, als vielmehr

charakteristische Meinungsäußerungen und den Grnndcharatter,

den Gruudzug herauszuheben. Der Grundzug der meisten

Aussätze besteht uun darin, in den socialpolitischen Kämpfen
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der Gegenwart eine feste Stellung vorzuzeichnen, feste prin-

cipielle Orientirunaspunkte zu gewinnen und einen sicheren

Weg durch den Wirrwar der Meinungen zu finden. Hertling

wendet sich gegen rechts und gegen links, gegen das starre

Beharren und gegen den Umsturz und nimmt eine mittlere

Stellung ein, verficht eine echte ,,Centrums"-Politit.

Hertlings Ausgangspunkt ist der sittliche Beruf

des Menschen und sein Recht, diesem Berufe zu leben.

Das ist ein Naturrecht, welches kein geschriebenes Gesetz

und keine Gesellschaftsordnung aufhebeu kann. Dieses Princip

ist nicht so unfruchtbar und so unbestimmt, wie es aussieht,

es enthält vielmehr eine Reihe von Folgerungen. Aus

diesem Principe ergibt sich vor allem die menschliche Freiheit,

ergibt sich das Recht auf Eigenthum und in gewisscni Sinne

das Familienrecht. Es ergibt sich das Recht ans das Dasein

und auf den Schutz des Daseins gegen rechtswidrige An

sprüche und wucherische Ausbeutung. Nicht aber ergibt sich

daraus das Recht auf Arbeit und noch weniger das Recht

auf den vollen Arbeitsertrag, wie manche meinen.

Die sittliche Weltordnung bildet so einen festen Stand

punkt, von dem aus sowohl die Ansprüche der Staats»

omnipotenz als der Reuolutionspartei abgelehnt werde».

Aus den Ausführungen Hertlings geht mit voller Klarheit

hervor, daß die christliche, nicht aber die herrschende Rechts

Philosophie im Stande ist, der Staatsordnung eine fest?

Grundlage zu geben. Nach der herrschenden Rechtsphilosophie

und den überwiegenden Anschauungen der Juristen gibt es

kein Naturrecht, sondern nur ein positives Recht. Diese An

schauung hat ja vieles für sich, auch katholische Gelehrte

haben sie angenommen.

Wenn man unter Recht nur das positive, crzwingbare

Recht versteht, gibt es kein Naturrecht. das Naturrecht ist

viel zu unbestimmt dazu. Aber um so energischer muß man

dann an der sittlichen Ordnung und am Siltengesetz fest

halten. Hertling gibt das selbst zu :
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„Wer an einer für alle Menschen giltigen sittlichen Ord

nung festhält, der mag — wenn auch im Widerspruche mit

dem herkömmlichen Sprachgebrauch — der Meinung huldigen,

daß der Name Recht auf diejenigen Normen menschlichen Ge>

mcinlebens einzuschränken sei. welche durch Gesetz, Rechtsprechung

und Gewohnheit festgelegt sind, während das Naturrecht nur

einen Ausschnitt aus der Moral bezeichne. Darüber ist kein

Streit nöthig. Entscheidend ist nur. daß es Normen des Ge-

meiulebcns gibt und ebenso Anforderungen des Individuums

an die Mitmenschen, welche unabhängig von derartiger Fest

legung von der Vernunft als giltig anerkannt werden, mit der

näheren Vestimmung, daß für ihre Durchsetzung die Anwendung

uon Zwangsmitteln moralisch zulässig ist".

Das Naturrecht haben die neueren Juristen nicht nur

beschall» verworfen, weil es zu unbestimmt ist und keinen

Rechtscharakter hat, sondern auch dcßhalb, weil man in ihm

ein ungesetzliches Hinterthürchen. einen Schlupfwinkel für

Gesetzumgehungen und Mentalreservationcn, eineu Ausgangs

punkt revolutionärer Bestrebungen vermuthete oder besorgte,

Daß diese Vcsorgniß ganz und gar unbegründet sei, wer

wollte das behaupten ? Haben die Juristen das Naturrccht

verunglimpft, so hat man auf der andern Seite Staats-

gesctze als I^u-z m«re poeuales herabgesetzt. Ich will auf

diesen intcrcffantcn Punkt, der, wie ich schon zu beobachten

.Gelegenheit hatte, in der Praxis immer noch eine Rolle

spielt, nicht näher eingehen. Aber man muß das bedenken,

wenn man das Mißtrauen mancher Moralisten gegen das

Naturrccht verstehen will.^) Das Naturrccht wird nicht nur

uon den Refurmparteicn sondern auch von revolutionären

entgegengestellt dem gemachten und gewordenen Rechte, dem

historischen Rechte, und es wird in deu Händen der Revo-

lutionsparteie» ein gefährliches Werkzeug. Die französische

1) Vci'gl. Uim'enmann, Morallhcologie 1878. H. 610, Ü24 ff. -

ilehmllih!, tlieolojfi» inorsü« I', 609,
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Revolution hat ihre gesetzgeberische Thätigkeit damit begonnen,

die Naturrechte des Menschen oder wie man kurz sagte,

die Menschenrechte zu codifieircn und darin namentlich auch

die Denk« und Redefreiheit festzustellen, Aber auch die

ganze liberale Reformthätigkeit des 19, Jahrhunderts stützte

sich auf das Vernunft- oder Naturrecht. Alle historischen

Rechte der Stande wurden auf Grund derselben beseitigt.

Die Gerichts- und Steuerpriuilcgien von Adel und Klerus,

die Gruudhcrrschaft, die Iuuftoligarchie, die Confessious-

vorrechte würden abgeschafft zn Guusten eines angeblichen

oder wirklichen Vernunftrechtes, und Freiheiten ohne Zahl,

vor allem Gewerbefrciheit. Wechselfrciheit, ja Wucherfreihcit

gewährt. Es gab ein Uebermaß von Freiheiten, bis auf

einmal ein Schrei von unten ertönte. Unter der Fülle von

Freiheiten erstickte der vierte Stand. Auch er schrie nach

seinem Naturrechte, Da war der schöne Tram» vorbei.

Der vierte Stand verlangte das Recht ans Leben uud Lebens»

genuß als sein Recht.

Da zeigte es sich, daß das Natnrrecht ungeheuer viel

deutig sei und daß man aus ihm vieles ableiten könne.

Wer sollte nun das Naturrecht authentisch iutcrprctiren ?

Man begann am Naturrccht zn verzweifeln und warf es

einfach beiseite. Jetzt stellt man die Ansicht auf, die Rechts

frage sei im Grund genommen eine Machtfragc. das Recht

stelle nur ein Mittel dar, womit die herrschende Partei ihre

Macht auspräge und befestige. Diese Auffassung suchte mau

auch historisch zu beweisen, sie wurde damit zur Grundlage

der materialistischen Geschichtsauffassung, uutcr dcreu Einfluß

z. B. auch Lamprecht steht. Einen merkwürdigen Versuch

dieser Art stellt das Buch uuu Achille Loria, die wirthschaft-

lichcu Grundlagen der herrschenden Gesellschaftsordnung, dar.

Es wimmelt hier natürlich von kühnen Behauptungen uud

Coustruktioucn. aber durchaus uurichtig ist ja diese Ansicht

gewiß nicht und die Versuche iu dieser Richtung nicht durch

weg verfehlt. Iu seiner positiucu Ausgestaltung schließt sich
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das Recht immer an die bestehende Gesellschaftsordnung an

und man merkt ihm wohl an, ob es dem Feudalismus oder

Kapitalismus angepaßt ist, ob es den Interesse» der Land-

wirthschaft oder des beweglichen Verkehrs dient. Den Zu»

sammenhang zwischen Wirtschaft und Recht festzustellen,

habe» sich seit Montesquieu eine Reihe von vorzüglichen

Gelehrten abgemüht, besonders zu nennen ist Arnold. Nur

wird sie heutzutage zum Extrem verzerrt uud alle Gerechtig »

leit, alle Sittlichkeit, alles Naturrecht geleugnet und zu

materialistischen Voraussetzungen verwerthet.

Die materialistische Auffassung des Rechtes ist der Tod

der Gerechtigkeit, ob nun jene Auffassung in feinerer oder

gröberer Form zum Ausdruck kommt. Der feine Materialismus

besteht schon lange, er fpricht sich in der alten Anfchauung

der Juristen aus, die in der Erzwingbarkeit, im Zwangs»

charalter des Rechtes sei» wesentliches Merkmal sehe». Diese

Anschauung ruht auf dem Untergründe der Staatsomnipote»z

In ein System gebracht hat diese Anschauung bekanntlich

Hegel. Nach ihm stellt die Staatsordnung und die Ein

ordnung des Einzelnen in das Staatsganze die absolute

Sittlichkeit dar. Die Moralität dagegen ist ei» niederer

Standpunkt, der Ncflexionsstandpuutt. Auf ihm tan» ma»

sich fo oder fo entscheiden, dies oder jenes wählen. Der

Erbe Hegels ist Marx, der Begründer der socialistischen

Theorie. Im Sucialismus wäre der Zwang vollendet, da

gäbe es leine subjektive Sittlichkeit mehr, sondern nur eine

objektive, ganz im Sinne Hegels. Das Machtrccht ver

schlingt das Vcrnunftrccht, die Legalität verschlingt die

Moralität. Mit der Freiheit ist es dann aus

So stehen sich die Extreme gegenüber: Machtiecht und

Vernunftrecht, bereit, in einander überzuschlagen. Hier gilt

es nun, einen festen Standpunkt zu gewinne» uud ei»e feste

Stellung zu erobern. Freilich ist von vornherein darauf zu

verzichte», daß man einen vor aller Anfechtung sicheren

Standpunkt gewinnen könne. Durchaus unzweideutig und
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frei von jeder Gefahr des Mißverständnisses und des Miß»

brauches ist leine Scheidung der Gegensätze. Wie schon

Pascal erkannte, hat das Recht selbst etwas Widerspruch»

volles an sich. Das Recht, das sich gegen die Gewalt kehrt,

hat selbst den Gewaltcharaller an sich. Das Recht kann nie

alle Ansprüche befriedigen, eine absolute Gerechtigkeit ist

ausgeschlossen. Wenn man dem einen Stande hilft, jammert

der andere Arbeitsschutz und Arbeitervereinigung machen

die Lage der Unternehmer schwieriger. Wenn man, was

wohl noch zu erwarten ist, die Ansammlung großer Kapi

talien verhindert, wird damit auch vieles wegfallen, was

von Privaten für Kuust, Wissenschaft und Religion geschieht.

Der Staat aber kann die Privatthätigteit in dieser Richtung

nicht ganz ersetzen. Die Freiheit schadet den Schwachen;

wenn man aber die Schwachen durch Zwang schützen und

gleichartige Bedingungen schaffen will , leidet darunter

die freie Initiative. Die Gleichheit ist eine Feindin der

Freiheit.

Ucber diese verschiedenen Dilemmas kommt auch Hertling

nicht hiunus. Aber wenn es überhaupt möglich ist. einen

objektiven und gerechten Standpunkt einzunehmen, so hat

das Hertling gethan. Er sucht allen Seiten gerecht zu

werden, wiegt feinsinnig Vortheile und Nachtheile, Nutzen

und Schaden principieller Entscheidungen ab und gibt dem

Naturrecht eine Deutung und Auslegung, mit der sich jeder

Conseruative einverstanden erklären kann. Nur neigt Hertling

sich in seinen Entscheidungen mehr auf die Seite der Frei

heit gegenüber der Gleichheit nnd dem Zwange, bevorzugt

daher das Naturrecht gegenüber dem Machtrecht. Er steht

auf dem Standpunkte der Nechtsstaatsihcoretiker uud hält

den Zweck des Staates mehr für einen formellen als

materiellen, ähnlich wie Stammler in dem Buche: „Wirth-

fchaft und Recht". Nach Aristoteles ist der Zweck des

Staates ein materieller, das «,' ss, , das vollkommene Leben.

Aristoteles dachte das idealistisch, da ihm die Vollkommenheit

Hilloi..,,!!». «-«t« »:XII. <»»».> 1ö
^
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im geistigen Leben bestand. Lange Zeit galt die Sittlichkeit

als der Staatszwcck; heutzutage ist man in weiten Kreisen

davon abgekommen und erblickt wieder in c»' ^" den

Staalszweck, denkt sich das Wohlbefinden aber als rein

materielles. Solch hohe schwere Ziele düntcn aber mit

Recht besonnenen Männern hinauszugehen über den eigent-

lichen Staalszweck, sie halte» dessen Erreichung für un

möglich uud weisen dem Staate beschränktere Ziele, den

Schutz der Freiheit und der Rechtsordnung, höchstens »och

die Gerechtigkeit, Zu ihnen gehört Hertling,

Ganz im Sinne seiner principiellen Anschauungen der«

wirft H. de» Glaubcnszwang, verlaugt aber doch energisch

eine» Schutz religiöser Gefühle. Die Gleichheit hat nach

ihm blos eine Berechtigung, sofcru sie jedem die gleiche

Möglichkeit der Frcihcitsbethätigung verschafft. Von Zwangs-

urganifatiouen erwartet er kein gruszes Heil und verwirft die

Zwangsinnung.

Im Collcktiveigenthum erblickt er selbstverständlich auch

kein Ideal nnd beto»t mit Entschiedenheit, oah schon das

Naturrccht das Priuateigenthum fordere, weil nur fo die

Persönlichkeit des Menschen sich entwickeln und ausbilden

könne. Beim hl, Thomas ist in dieser Hinsicht ein gewisses

Schwanken zu bemerken, er sagt allerdings, es sei ein natür

liches Recht des Menschen, Eigcnlhnm zu besitze» und führt

dafür verfchiedcne Gründe an, andererseits hat er aber cmch

die Gütergemeinschaft als natürliches Recht erklärt.^» Diese

1) .Die Giiiergemeinschas!, sag! der hl, Thomas, wird auf dos

nalürlicke Rech! zuriickgesühn, nick! in dem Einne, als ob das

nalürliche Rech! vorschnelle, alles muffe im Gemeindesitz ver

bleiben und niemand e!was als sein Smidrreigenlhum besitzen,

sondern darum, weil die Aus! Heilung des Besitzes nichl auf

Grund des ncUinlichen Rechles erfolg!, sie erfolg! vielmehr auf

Grund menschlicher Vereinbarung, die dem positiven stachle an-

gehör!" (Herlling, N. l4Z).
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letztere Meinung stammt, wie Hcrtling nachweist, eigentlich

aus der römischen Jurisprudenz und ging in das corpus

juris canonici über.') Aus der ursprünglichen Gütergemein«

schuft wurde nun die moralische Pflicht für die Reiche» ab

geleitet, von ihrem Uebcrflusse an die Armen zu geben. In

diesem Sinne sprechen eine Reihe von Kirchenvätern von

einer Art freiwilligem Communismus, dessen Ideal in der

ersten Christengemeinde gesucht wird. Selbstverständlich sind

diese Aussprüche dem Spürsinn der Tocialisten nicht ent

gangen. Im Lichte der socialistische» Geschichtsauffassung

waren die ersten Christen und ihre Nachbilder in verschiedenen

häretischen Selten wirtliche Communislen. Der bedeutende

Unterschied, daß hier von einem freiwilligen, nicht von

einem Zwangscommunismus die Rede ist, ficht einen

Socialisten natürlich weiter nicht an.

Auf der andern Seite hat man aus communistisch

klingenden Aeußerungeu katholischer Theologen, wobei man

die älteren Kirchenväter womöglich aus dem Spiel zu lassen

suchte, auf eine Seelengcmeinschaft zwischen dem Commuuismus

und dem Kntholicismus geschlossen. Den bedeutendste« Versuch

iu dieser Richtung stellt dar die Göttinger Iubiläumsrede des

Professors der Theologie Dr. Albrecht Ritsch l, des Hauptes

der weitverzweigten Nitschl'schen Schule. Ihr trat seiner

Zeit (1887) Hrrtling entgegen in der geistvollen Autwort,

die er nuu wieder abdrucken lieh. Er weist mit viel Ironie

und Gewandtheit nach, daß der Zusammenhang zwischen

dem socialdemokratlschen Programm uud den Aeußeruugen

des hl. Thomas, den Ritschl entdeckt haben will, rein con»

strnirt ist. Auch ein revulutiouäres Priucip wollte Ritschl

beim hl. Thomas entdecken, da er angeblich die Volks-

1) ^us ll^turüle e»t eommim« unmmm »lltioiium , , , , ut com»

muui8 omnium pN3»e33i« et onmium uu» Iidertn.3 (e. VII,

llist, I.,

13'
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souveränetät und das Recht der Revolution lehre. Auch

diesen Vorwurf hat Hertling schlagend zurückgewiesen.

. Hatte man bis vor kurzem die Katholiken als Reaktionäre

und als Feinde des modernen Coustitulioualismus verfolgt,

so stellt man sie heute als Demokraten und Socialdemotrateu

an den Pranger. Auch hiegegen vcrtheidigt sie Hertliug in

dem Aufsah „Christliche Demokratie", der in diesen

Blättern erschien und bekannt sein dürfte. Hertling führt

diese Verteidigung nicht, ohne an die Vcrtheidignng leichte

Warnungen auzuknüpfcu. Mit Recht wendet sich H. ebenso

gegen die Demokratie, wie gegen den Absolutismus uud

tritt für die constitutioncllc Monarchie ein. An der Demo-

kratic erkennt er an, dcch sie den Gemeinsinn und die Selbst-

thätigkeit der Einzelne» entwickle, aber die Monarchie hat

nach ihm eine,« entschiedenen Vorzug, weil sie der Staats

ordnung Festigkeit uud Stetigkeit gewähre. Die staatliche

Autorität ist bei der Monarchie am besten gesichert.

Die staatliche Autorität stammt ohne Zweifel von Gott,

man tan» aber verschiedener Ansicht sein, wie ihre Ueber-

tragung an das Kunigthum zu deuten ist. Im Mittelalter

dachte man sich die Souveränetät dnrch das Voll vermittelt,

aber schon im Mittelalter, noch mehr aber im !6. und

17. Jahrhundert vertheidigte man das unmittelbar gött

liche Recht der Könige. Dieses unmittelbare Recht setzte

man entgegen sowohl dem Volksrccht als auch den kirch-

lichen Ansprüchen. Es war besonders der Gallikanismus,

der dieses uumittclbar göttliche Recht der Könige in sein

Programm aufnahm. Gerade deshalb sind die modernen

französischen Verfechter der christlichen Demokratie auf den

Gallikanismus schlecht zu sprechen. Das Buch des Domini

kaners Vincent Maumus „lVKßIi8v «t In. Trance mnciurue^

hat hauptsächlich die Tendenz, den Gallikanismus wegen

seiner absolutistischen Neigungen zu uerurtheilen.

Dem Epektator der Allgemeinen Zeitung, der das Buch

von Maumus am l. Ollober 1897 ausführlich besprach, war



Tchriften zur Zeitgeschichte und Politil, 19?

es ein willkommener Beweis für seine Behauptung von dem

demokratischen Zuge des heutigen Ultramontanismus Ein

anderes Hauptmomeut für seine Beweisführung ist die von

ihm constatirte Agitation der Katholiken für die Wieder

herstellung des Kirchenstaates. Damit befaßt sich nun

Hertling noch eingehend, er druckt seinen Hauptartitel gegen

die Ausstellungen des Spektator aus den „Histor^polit.

Blättern" wieder ab. Darin weist er die Anschuldigungen

des Spektator zurück, stimmt aber in wichtigen Punkten mit

diesem überein. Er hebt namentlich hervor, daß es vergeblich

und unheilvoll wäre, von der Revolution, vom Zweibund,

von der französischen Republik eiue Wiederherstellung des

Kirchenstaates zu erhoffen. Wahrscheinlicher als eine solche

Aussicht, sagt er mit dem Spektator, ist es, „daß an dem

Tage, wo mit dem Sturz des Königreichs Italien die staat

liche Ordnung überhaupt zu Grabe getragen würde, sowohl

Vatikan als Lateran in die Luft gesprengt und so gründlich

mit der Curie aufgeräumt würde, daß sie in den nächsten

Jahrzehnten wenigstens in Italien nur noch als historische

Erinnerung in Betracht läme."

Auch eine Wiederherstellung des Kirchenstaates im alten

Sinne sei nicht mehr möglich. Aber eiue Versöhnung zwischen

dem Vatikan und Quirinal müsse als sehnlichster Wnnsch

erscheinen, säst noch mehr im Interesse Italiens und des

Dreibuudes als im Interesse der Kirche. Dieses Ziel sei

aber nur zu erreiche» durch eine Gesundung der italienischen

Verhältnisse von innen heraus, durch eine Stärkung des

conservativen Elementes, durch die Anbahnung einer conser-

vativen Politik, durch die Ueberwindung der freimaurerischen

Bevormundung, des Freimaurerregimentes in Italien. In

diesem Wunsche begegnet sich Hertling mit dem Spektator.

Verfchieden mögen nur die Ansichten darüber sein, warum

nicht eine solche Politik schon bisher mit allen Mitteln er

stirbt wurde uud wie eine solche Politik möglich werden

solle Die Schuld, warum dies bisher nicht geschah, sucht
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der Svektat^or natürlich in klerikalen Kreisen, in den Reihen

der Unversöhnlichen, der Extremen, Hertliug sucht die Schuld

mehr außerhalb derselben. Ob aber die Schuld innerhalb

oder außerhalb liege, sicher sind die Aussichteu einer Besserung

der Vcrhälinisse sehr geringe und eine Auslösung der un

heilvollen Spannung ist zunächst nicht absehbar. Da müsse»

andere Ereignisse eintreten, welche die Lage gründlich

verändern. G, Grupp.

XIX.

Ein sich anbahnender Umschwung in Frankreich.

Pari« im Januar 1898.

Im Juli vorigen Jahres hatte der Dichter Franeois

Coppöe in seiner Wochenplauderei (im „Journal") aufgefordert,

den durch Unwetter heimgesuchten Elsassern als thcilnehmende

Erinnerung Unterstützungen zu schicken. Am folgenden Donnerstag

mußte er gestchen, daß sein Aufruf, trotz aller Wärme, nicht

gezündet, leine Wirkung hervorgebracht hatte. „Zu meinem

große» Vedaucru getraue ich mir nicht, noch weiter eine Kund»

gebung zu empiehlen, welche nur Wirkung haben tonnte, wenn

sie großartig gewesen wäre", bestätigte er. Der „Mcrcure de

France" sah sich hierauf veranlaßt, einer Menge Personen jeden

Standes, jung und alt, folgende Fragen vorzulegen: I. Ist

betreffs des Frankfurter Friedens eine Beruhignng der Geister

eingetreten? 2. Denkt man weniger an Elsaß-Lothringen, ob

gleich, im Widersvruch mit dem Rathe Gamvetta's, man immer

noch ebenso viel davon spricht? 3. Sieht man den Augen

blick voraus, wo der I67N/?1er Krieg nur noch einfach als

geschichtliches Ereigniß betrachtet wird? 4. Würde ein zwischen

beiden Ländern ausbrechender Krieg heutzutage in Frankreich

günstig aufgenommen werden?
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Der „Mercure de France" hat 136 der eingegangenen

Antworten abgedruckt Dieselben lauten sehr verschieden, be

rühren auch noch vieles Andere, so daß sie ein ziemlich um»

fassendes Bild der jetzt in den verschiedensten Kreisen, im Ge-

müthe des Volkes herrschenden Begriffe und Strebungen bieten.

Es ist daher in jeder Beziehung der Mühe werth, eine Anzahl

dieser Antworten zusammenzustellen. Nenö Philipon schreibt:

„Herr Coppse hat sehr Unrecht, den Niedergang der vater

ländischen Gesinnung in Frankreich zu bedauern. Er sollte sich

eher darüber freuen. Es ist gewiß, daß Deutschland 1870

Vergeltung geübt, indem es ein unter Ludwig XIV. verlorenes

Gebiet zurücknahm, das ihm so naturgemäß gehörte, daß, nach

zweihundertjähriger Vereinigung mit Frankreich, die Elsässer

unzweifelhaft fortfuhren, mehr deutfch als französisch zu reden,

ihre Pfeife zu rauchen, Bier zu trinken und Sauerkraut zu

essen. Eine kleine, unglücklicherweise viel lärmende Minderheit,

einige schwachtöpfige, aber überspannte Macher ausgenommen,

würde Niemand einen Krieg gern sehen."

Jean de Tinan versichert: .Lothringen ist ein französisches

Land und zur Entwicklung unserer Rasse nothwendig. Was

den elsässischen Stamm betrifft, so diiucht mir, daß er niemals

genügend mit uns verschmolzen — noch verschmelzbar —

gewesen ist , um seine Einverleibung anders denn als ein

geschichtliches Ereigniß auffassen zu tonnen."

Robert de Bonnisres stellt fest, daß, inmitten aller sich

gegenseitig ausschließenden Strebungen, der Begriff Vaterland

das Einzige ist, was den Franzosen noch gemeinsam, sie noch

zusammen zu halten vermag. „Darf ich die widersprechende

Behauptung äußern, daß, zurückgegeben oder zurückgenommen,

Elsaß-Lothringen uns zersetzen, das einzige Band zerstören

würde, das uns noch zusammenhält, . . , Diese Glicdabnahmc

war unser Heil", — Bonniöres führt noch aus, daß die Franzosen

leine Abneigung gegen die Deutschen habe» tonnen. Dieselben

hätten Jahrhunderte lang von den Franzosen gelernt, seit hundert

Jahren aber wiederum die Franzosen durch ihre Philosophen.

Dichter und Tonsetzcr ungemein beeinflußt. Die Russen (und

andere Slaven) hassen die Deutschen, weil sie Alles von ihnen
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gelernt haben (und unter ihnen stehen), dabei den Deutschen

nichts zurückgegeben haben.

Ganz richtig. Zwei gleichwerthe große Völler, welche in

fortwährendem geistigen Austausch und Mitlauf stehen, können

sich nicht hassen. Zwischen Franzosen und Deutschen besteht

mehr Gemeinsames, als zwischen anderen Völkern, sie sind sich

zu nahe verwandt und gleich geartet, um eine Abneigung

zwischen ihnen aufkommen zu lassen, sagte mir dieser Tage ein

Franzose, Deutsch und Frauzösich sind (neben der englischen)

die ersten Sprachen der heutigen Welt, denn beide besitzen eine

reichere wissenschaftliche und schönwissenschaftliche Literatur als

die andere» Sprachen zusammen genommen. Deshalb muß

jeder Gebildete, besonders jeder Gelehrte der gesitteten Welt

mindestens eine dieser Sprachen besitzen. In jeglicher Kunst

gattung stehen beide Völker wiederum obenan und entfalten großen

Reichthum und Mannichfaltigkeit. In geschäftlicher Hinsicht

haben wir ungleich mehr mit England und Nordamerika zu

thun als mit Deutschland. Aber trotzdem wird auch im Geschäfts-

stand die deutsche Sprache mehr gepflegt als die englische.

Andre Veidenux ruft verwundert aus- „In Wahrheit sind

es fast nur noch Alterthumsforscher, wie Deroulöde, welche sich

noch mit der elsaß-lothringischen Frage beschäftigen. Ich sehe

nicht ein, warum die heutigen französischen Geister mehr be

rechtigt sein sollten, für das Elsaß leidenschaftlich erregt zusein,

als es die deutschen Geister des 17. Jahrhunderts waren bei

dessen Wegnahme durch Richelieu." — Camille Mauclair: „Das

Eine ist sicher, daß man nicht immer einen socialen Körper

durch eine, selbst bedeutende Thatsache festhalten kann. Die

Betrachtung des l 870er Krieges als eines bloßen geschicht

lichen Vorganges vollzieht sich mit jedem Tage mehr; uud

wenn der Rachekrieg zu lange auf sich warten läßt, werden

sich die Geschlechter, deren Ideal sich gänzlich geändert hat,

nicht mehr darum kümmern. Uebrigens, worin besteht dasselbe?

In der Rücknahme des Gebietes, Dies führt zu einem deutschen

Rachekrieg und so immer weiter. Eine Befriedigung des

Nationalstolzes! Eine Thatsache ist nicht zu verwische». Man

kann eine Wunde heilen, aber sie nicht ungeschehen machen; ich

begreife einen rückwirkenden Nationalstolz nicht recht." — Lonis
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Besse. Mitarbeiter der „Presse" : „Frankreich kann Provinzen und

Milliarden bedauern, aber der Krieg ist zu entsetzlich und zu

niederträchtig, um Frankreich würdig zu sein."

Delesalle (Mechaniker) ruft : „Wenn Sie die Meinung der

Jugend wissen wollen, der ich angehöre, so fragen Sie doch

die jungen Leute, welche zur Fahne berufen werden. Am

Frankfurter Frieden, an Elsaß'Lothringen liegt ihnen nichts.

Für die Arbeiter ist der letzte Krieg blos noch eine geschicht

liche Thatsache." Das bestätigt unter manche» andern auch

Laurent Eavigny (Leiter der „Proviuce Nouvelle"): „Un

zweifelhaft ist Beruhigung, große und endgiltige Beruhigung

eingetreten."

Abbs Pichot: „Der Chauvinismus dieser Leute (Abgeord»

neten, Tagesschreiber u. s. w,> ist so künstlich und oberflächlich,

so wenig aufrichtig daß Niemand sie ernst nimmt, wenn sie

davon reden, die Grenze Frankreichs an den Rhein zu verlegen.

Ich habe mit vielen Soldaten und Offizieren unter und außer

halb drr Fahne gesprochen, und keinen Einzigen gefunden, welcher

für jetzt die Möglichkeit, Nützlichkeit eines Krieges mit Deutsch

land zugab. Kein einziger schien mir jemals Deutschland als

Feind zu betrachten."

Es wären noch viele kennzeichnende Aeußerungen anzuführen,

die alle sehr versöhnlich lauten, Deutschland nicht als Feind

bezeichnen. Ueberhaupt hüben nur die Wenigsten sich rache

durstig gezeigt. Dabei sind es durchweg solche Leute, Politiker

und Andere, die sich seit langen Jahren, meist schm unter

dem Kaiserreich, auf der öffentlichen Bühne befinden, die nun

einmal eingenommene Stellungnahme behaupten muffen. Wer

seine Stellung dem Nachegeschrei verdankt, muß auch den ent

sprechenden Ton beibehalten. Unter den 136 sind keine 30

Unversöhnliche, welche den Rachetrieg wünschen. Die Presse

ist daher auch sehr unzufrieden ob dieser Befragung, welche

befonders von Casfagnac <in der „Autorits") heftig verurthcilt

wird. Ohne die Zeitungen und die zünftigen Politiker würde

lein Mensch mehr an Revanche denken: so lauten mehrere Ant

worten. Die Revanche, die Rückforderung Elsaß-Lothringens

ist eben für die Streber und Macher aller Parteien zu einer

bequemen Handhabe, zu einem Schild und Reizmittel geworden,
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mit dem Alles angefaßt, alle Schwächen gedeckt werden. Aber

gerade, weil alle Parteien die Rachefrage für ihre Sonder-

zwrcke ausbeuten, ist die große Mehrheit derselbe» überdrüssig

geworden,

Anderseitig geben die Meisten zu. daß alle, wenn auch

ohne Begeisterung, in den Krieg ziehen würden, wenn derselbe

gegen den Willen der großen Mehrheit ausbrechen sollte.

Mit eineni Wort, die Franzosen haben den besonders »och

von Napoleon III. sorgsam gepflegten Glauben an ihre Un-

iiberwindlichteit und damit auch jene Kriegsluft eingebüßt, die

bis !8?0 eine beständige Bedrohung Europa's bildete. Diese

Kriegslust und Bedrohung waren aber immer und in erster

Linie gegen Deutschland gerichtet Denn seit der Wegnahme

von Metz, 1552, war die Eroberung des Rheins der Grund

gedanke, Anfang und Ende aller französischen Politik. Frank

reich war in Indien den Engländern zuvorgekommen, hatte

Madagaskar schon zu besiedeln angefangen — Nachkommen der

französischen Ansiedler sind in diesen Jahren aufgefunden worden

— in Südamerika sich festzusehen begonnen, in Nordamerika

(Louisiana, Canada) großartige Siedclungen angelegt, die heute

noch blühe», aber Alles ist stecken geblieben, preisgegeben worden,

weil die Eroberung des Rheins für dringender, nothwendiger,

uortheilhafter gehalten wurde. Unter Schutz und Befürwortung

des Kurfürsten von Mainz begab sich Leibniz nach Paris, um

der französischen Politik eine andere Richtung und dadurch

Europa und besonders Deutschland Ruhe zu verschaffen. Frank

reich sollte sich mit dem Kaiser versöhnen, vergleichen, um seine

Macht uud Kraft zur Eroberung uud Vesicdelung Egyptens zu

verwenden. Ter Kaiser würde ihm in Europa den Rücken

gedeckt, es noch durch Bekriegung der Türken unterstützt haben,

Frankreich wäre dadurch zur Beherrscherin des Mittelmeers,

ja des Meeres überhaupt geworden. Aber der Rheindrang,

die Sucht, das römisch deutsche Reich niederzudrücken, waren

schon zu tief eingewurzelt, der Haß zu fehr geschürt, um den

Vorschlägen des großen deutschen Mannes (Hehör zu gestatten.

Was war die ganze Geschichte der ersten Revolution und

Napoleon I. anderes als Rheindrang? Um Frankreich den

Rhein zu sichern, stürzte er in Italien Alles um. vertrieb den
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Kaiser aus demselben. Um sich für immer auf dem Rhein zu

behaupten , machte er einen großen Theil Deutschlands im

Rheinbund zu seinem Wertzeug, dehnte die Grenze Frankreichs

bis Hamburg und Lübeck aus, führte einen erbitterten Kampf

gegen England Als man ihm, nach Moskau und Bautzen,

den Rhein als Grenze anbot, lehnte er ab: Frankreich müßte

mehr haben.

Nach 1815 that Frankreich einen Schritt auf der von

Leibniz angedeuteten Bahn, indem es (1830) Algier eroberte.

Aber kaum zehn Jahre nachher ertönte das Rheingeschrei um

so heftiger. Die ungeheure Begeisterung, mit welcher damals

das Nikolaus Becker'sche Rheinlied in ganz Deutschland ge

sungen wurde, verfehlte seinen Eindruck nicht, machte alle

Mächte stutzig. Frankreich sah ein, daß es ganz Deutschland

gegen sich, aber Niemand in Europa mit sich haben würde.

Trotzdem ist Ludwig Philipp eigentlich nur deßhalb gefallen,

verjagt worden, weil er den Rhcinkrieg nicht bei Zeiten unter

nommen Napoleon III. glaubte seinen Rheintrieg durch Ver

treibung Österreichs aus Italien und Auflösung des deutscheu

Bundes trefflich vorbereitet zu haben,

Ist jetzt eine Aenderung der Ansichten der in der fran

zösischen Politik herrschenden Richtung zu erwarten, oder schon

angebahnt? Die angeführten Ergebnisse der Umfrage des

„Mercure deFrauce" lassen solchen Schluß zu. Ebenso richtig

ist es auch, daß die französische Republik thatsachlich eine Bahn

eingeschlagen hat, bei der ein Unternehmen gegen Deutschland

schlechterdings ausgeschlossen bleibt. Da auch Ruhland in

keinem Fall das Schwert ziehen will, um Deutschland zu be

kämpfen, so hat Frankreich thatsachlich keinen Bundesgenossen

zum Rheinfeldzug, Der letzte Krieg bat es aber belehrt, daß

es allein denfelben nicht zu unternehmen vermag. Dies Be»

wußtsein war übrigens schon gleich nach dem letzten Krieg,

trotz allen Rachegeschreics, allgemein geworden, wenn man es

auch nicht gerne eingestehen mochte,

Frankreich hat sich denn auch, sobald die Schäden und die

Unordnung des Krieges ausgeglichen waren, sofort auf Er

werbung überfeeischer Länder geworfen. Im Berliner Afrika-

Vertrag wurden ihm die Sahara mit ihren Ncbeulänoern, ein
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großer Theil des Nigcrgcbietcs, das Congogebiet und anderes

zugesprochen oder durch seitherige Verträge überantwortet.

Tos afrikanische Frankreich reicht von Algier und Tunis bis

zum Senegal, Niger und Cougo, bis Dahome, Mich bis

Dschibuti (am Rothen Meer, da französische Züge von dorther,

am Bahr«el-Gazal entlang, nach Westen vuraeorungen sind,

von woher Züge vom Westen ihnen entgegengekommen sind.

Frankreich besitzt also ein riesiges Gebiet, einen halben Erd»

theil, vor seinen Thorcn. um ihn zu besiedeln, wirtschaftlich

auszunützen und cmporzubringen. In Algier sitzen die Fran

zosen fest, trotz aller früheren Fehler, in Tunis haben sie muster

haft gewirthschaftet, das Land binnen fünfzehn Jahren empor-

gebracht, die Bevölkerung gewönne», so daß keinerlei Wider

stand sich regt, keine Auflehnung zu besorgen ist. Die Fran

zosen haben mehrfach römische Anlagen zur Bewässerung wieder'

hergestellt, legen Oliven- und andere Wälder an. Algier ent

wickelt sich zusehends, liefert Getreide, Wein u. s, w. in schnell

wachsender Menge. In der Wüste werden Oasen geschaffen,

indem die angelegten Bohrbrunneu reichlich Wasser liefern,

welches Fruchtbarkeit zeugt. Unzweifelhaft tonnen der Wüste

weite Gebiete abgewonnen, Wälder angelegt, die Oasen ver

größert werden. Die Sahara ist ja — wenigstens in ihrem

größten Theile — an sich nicht unfruchtbar, bedeckt sich viel

mehr nach der Regenzeit mit reichlichem Gras, ohne welches

ja die Kameele und das sonstige Vieh der Karawanen und

Nomaden (Tuaret) nicht leben tonnten. Die französischen Posten

sind schon bis Msalah, Tiditelt und Timassimum vorgeschoben

Größere, freilich nicht tiefe Seen, Sümpfe, find aufgefunden

worden, welche die Anlage fruchtbarer Felder, Weiden und

Wälder möglich machen.

Am Senegal ist die französische Herrschaft altbefestigt,

eine Bahnverbindung mit dem Niger ist schon theilweise im

Betrieb. Nach deren Fertigstellung wird man in vierzehn

Tagen nach Tombuttu reise» tonnen. Das obere Nigergcbiet

schildert uns Felix Dubois als ein wahres Wunderland, als

ein Aegypten in riesigem Maßstab. Zwischen Bummato und

Tombuttu, auf einer 400 Kilometer langen Strecke, bildet der

Niger mit dem fast gleich großen Baui mehrere Deltas, über»
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schwemmt mit seinen riesigen Nassermassen ein Gebiet, das

bis hundert Kilometer breit ist. Nenn die Wasser zurück

treten, entwickelt sich eine Fruchtbarkeit, von der man sich in

Europa kaum einen Begriff macht. Die auf Erhöhungen im

Schwemmgebiet liegenden Städte und Dörfer sind wohlhabend,

bauen Schiffe, treiben Handel, Ackerbau uud Viehzucht. Jenseits

des Schwemmgebiets liegen noch etliche dreißig Seen (wovon

der eine, Fatagibin, hundert Kilometer lang und entsprechend

breit ist), welche vom Niger gefüllt werden und Fruchtbarkeit

verbleiten. Die Einwohner sind friedsam. In Sansauding

am Niger regiert ein von Echulbrüderu erzogener Eiugeborner

als Statthalter ein großes Gebiet. Tombultu hat sich 18 Fran

zosen ergeben, die Einwohner sind froh, gegen die streifenden

räuberischen Tuaret beschuht zu werden, wozu einige hundert

Mann, meist Reiter, in die Stadt verlegt sind.

Felix Dubois hat ein umfassendes, gründliches, wunder

schönes Buch (l'omdauewu I», m^sterisu»«) über das Niger-

gebiet und Tombultu geschrieben. Dieses ist von Dicnn« aus ge

gründet worden, welches seinerseits der ägyptischen Einwanderung

des siebeuten Jahrhunderts feine Entstehung verdankt. Dien»«,

Tombultu u. s. w. zeigen daher ganz die altagyptische Bauart,

sowie entsprechende Überlieferungen. Seinerseits hatte ?. Hac-

quart, Oberer der Mission der Weißen Väter in Tombultu, ein

tüchtiges Werl über die in den dortigen Ländern üblichen Sprachen

geschrieben. Der Pater ermöglichte auch, als Dolmetscher, den

Zug des Lieutenants Hourst am untern Niger, wodurch die

Schiffbarleit dieses herrlichen Stromes von Tombultu bis ans

Meer festgestellt wurde. Die Franzosen haben in den letzten

Jahren so viele erfolgreiche Forscherzüge durch unbekannte

Länder ausgeführt, fo viele tüchtige Werte darüber geschrieben,

als nur irgend ein Voll. Sollen diese Vorarbeiten nicht Frucht

bringen? Felix Dubois sowohl als der k. Hacquart bezeugen

durch ihre persönliche Erfahrung, daß das Nigcrgebiet von

Europäern besiedelt werden tann. Uebrigens gedeihen Pferde,

Rinder, Schafe, Geflügel, die meisten unserer Nutzpflanzen —

neben vielen anderen — vorzüglich in diesem Gebiet,

Auf dem nationalen Kathulitcntag (Anfang Dez, in Paris),

an welchem fast ausschließlich Beigetretene sich beteiligte», wurden
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diesmal keine solchen Ausdrücke des Hasses und der Nache laut,

welche früher, als noch die Noyalisten darin vorherrschten, gehört

wurden. Im Gegentheil, es wurde schon bei der Eröffnung durch

den Vorsitzenden auf Windthorst »nd die deutschen Katholiken

hingewiesen, die ein so crmuthigendes Beispiel gegeben. Einen

Hlliipterfolg aber errang der Pfarrer Roniet, der in ebenso

sachlicher als begeisterter Rede die Aufgabe Frankreichs, seine

und der Kirche Zukunft in der Äcsiedelung und Gesittung

Afrikas erblickend, schilderte. Frankreich wird 2—300 Millionen

Ansiedler und Bekehrte in diesem ungeheuren Gebiet sich er

werben können, das von Algier bis zum Congo u,s w. reicht.

Gewiß ist dies möglich, wenn es auch viele Zeit erfordert

Aber Gesittung und Verbreitung des Christenthums in Europa

haben auch Jahrhunderte erfordert. Jetzt gibt es 5lM>00 Christen

in Algier und Tunis, Sind es einmal anderthalb bis zwei

Millionen, dann ist die Herrschaft Frankreichs nicht bloß im

Norden, fondern soweit gesichert, als das ihm dnrch Verträge

und eigene Besitznahme eingeräumte Gebiet reicht. Die Fran

zosen wandern nicht aus, stellen nicht viele Ansiedler! Aber

alle Europäer, welche sich in ihren Besitzungen niederlassen,

halten unbedingt zu den Franzosen, verschmelzen sich mit ihnen.

Die französischen Olaubensbutcn scheuen vor nichts zurück,

haben überall schöne Erfolge aufzuweisen. Im Senegal- und

Nigergcbiet sind die Bekehrungen viel leichter als bei den ver-

stockten bliudeisrigeu muhamedauischen Eingeborenen Algiers und

Tunesiens.

Leo XIII,, welcher so eifrig und einsichtig an dessen Er

neuerung und Aufrichtung arbeitet, dabei überall in Europa

nur Frieden haben will, hat Frankreich eine ncne große, glän

zende Zukunft vorausgesagt. Er drängt es gewiß nicht zum

Krieg und »ach dem Rhein, den er in guter Obhut weiß. Aber

sollte diese Zukunft nicht in der Schaffung eines neueu, großen

Frankreich i» Afrika fein ? Macht und Reichthum des römischen

Weltreiches haben lange Zeit zum guten Theil auf Rordafrita

beruht, wo jetzt die prachtvollen Neste glänzender römischer

Riesenstädte ausgegraben werden. Warum sollte dies nicht wieder

für das erneute Frankreich der Fall fein können? Warum foll

Frantrcich nicht im Mittclmeer vorhcrrfchen, wo es durch den
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Hafen in Viserta (Tunis) die beste strategische Stellung

inne hat?

Sollte es nicht Frankreich ähnlich ergehen wie England?

Dieses hat über hundert Jahre lang all seine Kraft in Frank

reich aufgerieben, aber dadurch weder an Macht noch an Wohl«

stand gewonnen. Die Vertreibung aus Frankreich ist ihm zur

Wohlthat geworden. Denn von da ab hat es seine Kraft auf

fein natürliches Gebiet, die beiden große» Inseln, vereinigt.

Es erstarkte innerlich und konnte dadurch zur Beherrscherin der

Meere, zur größten Weltmacht werden, die je bestanden hat.

So viele und große Gebiete wie England hat noch lein Voll

unter seiner Herrschaft vereinigt.

Seit der Wegnahme von Metz, 1552, ist, wie gesagt, die

Erringung des Rheines Anfang, Inhalt und Ende aller fran

zösischen Politik gewesen. Für die Eroberung des Rheines hat

Frankreich während dieser langen Zeit größere Opfer gebracht,

als je ein Voll für einen ähnlichen Zweck. Und heute ist es

auf den Stand von vor 1552 zurückgeschraubt, sieht sich einer

Macht gegenüber, wie sie es ähnlich wohl niemals vor sich

gehabt. An die Eroberung des Rheines kann kein Vernünftiger

mehr denken. Auf eine Aeuderung der Verhältnisse, die ja

möglich ist, aber aller Wahrscheinlichkeit nach lange ans sich

warten lassen wird, ist keine Politik zu bauen. Das Hiustarren

nach dem Waskenwald ist kein Ziel für ein lebendiges, that-

kräftiges, unternehmendes Volk wie die Franzosen Die Ab

weisung vom Rhein kann und wird Frankreich zum Heil ge

reichen, wenn es — wie es sich schon anzuschicken scheint —

die natürliche Folge zieht, sich anderswo hinwendet. Sein

Streben um deu Rhein hat Frankreich, wie schon angedentet,

in anderen Welttheilen große Verluste verursacht. Es konnten

den in> sechszehnten, siebzehnten Jahrhundert gewonnenen Siedel

ländern nicht der uöthigc Schuh gewährt, nicht die zu ihrer

Entwicklung nölhige» Kräfte zugeführt werde». Deßhalo gingen

sie verloren. So ist das Schicksal der fremden Wclttheile

fchon einmal am Rhein, der wohl mit Recht der Schicksalsstrom

der Welt genannt wird, entschieden worden Wenn jetzt Frank

reich die Lehre beherzigt, so kann es das Versäumte nachholen,

sich vor seiuen Thoren das größte Siedelreich schaffen, welches
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je ein Voll besessen hat. Spanien hat wohl ebensoviel be

sessen, England besitzt jetzt ungeheure überseeische Gebiete : aber

dieselben liegen weit entfernt, werden daher nie dem Mutterlande

zu Hilfe eilen tonnen Frankreich muß freilich in Nordafrika

einen starken Heerhanfen unterhalten; aber fchon im letzten

Kriege mit Deutschland tonnte es namhafte eingeborene Streit

kräfte aus Algier nach Europa kommen lassen. Wie erst, wenn

die Bevölkerung Algiers und Tuuis auf l2 — lü Millionen an

gewachsen und darunter sich mehrere Millionen Christen befinden ?

Aegypten kann ihm da auf die Dauer nicht entgehen, besonders

da Abyssinien jedenfalls eher zu Frankreich als zu England hält.

Mit der Ausdehnung Frankreichs in fremden Erdtheilen

bessert sich auch nothwcndig sein Aerhältniß zu Deutschland

Denn über See haben Frankreich und Deutschland sich stets

gut vertragen, regelmäßig sich einander beigestanden, um Eng.

lllnd in Schranken zu halten. Es kann auf diese Weise dazu

kommen, daß beide Reiche durch ihre Verständigung maßgebend

werden für die übrigen Länder, eine Art Vorherrschaft führen.

Beide Länder verfügen nicht nur über die stärkste Land-,

sondern auch eine große Seemacht, genießen den Vorzug einer

besonders günstige» Stellung im Herzen Europas. In geistiger

Hinsicht stehen beide ohnedies an der Spitze.
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Zeitliiuse.

Nie Marine-Frage und Zugehür im Reichstag.

Den 24. Januar 1898.

Eines der in der Sache competentesten Mitglieder des

Reichstags- Ccntrums hat eine eigene Schrift herausgegeben,

welche geeignet ist, überflüssige Besorgnis; über die Haltung

der Partei zu verscheuche».') Die Darlegung beginnt mit

der Denkschrift, welche Fürst Bismarck unter dem 21. April

1873 über die Militärerfurdernisse und insbesondere über

den Flottenbegrüudungs Plan dem Reichstag vorgelegt hat.

Im weiteren Verlaufe citirt die Schrift eine Erzählung der

bekannten Berliner »Zukunft" über Aeußcrunge» , welche

der Fürst vor einiger Zeit über die neue Wendung am

Hofe gethan habe:

„Ich glaube, daß wir neue Kreuzer brauchen, aber ich

bin sehr mißtrauisch gegen Paradeschiffe, die nur zur Mortirung

von Prestige dienen sollen, und die man, wenn die Sache ernst

wird, mitunter Lügenschiffe nennen muß, weil sie nichts leisten.

Für coloniale Eroberervolitil nach französischem Muster hat

mir schon als Minister jede Neigung gefehlt, und mir scheint,

daß jetzt die Zeit dafür besonders ungünstig ist. Unser Handel

1) .Richard Müller (Fulda). Mitglied des Deutschen Reichstags:

Kann die Marine-Vorlage vom Reichstag angenommen werden?

Ein Neitrag zur Krilit des Flotteiigejetz-Lntwuris". Köln bei

Nachem 1898.

Hi»»l..,»Nt. »Uttei oxxi. !19M 14
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muß überall ausreichende» Schutz finden, aber die Flagge soll

dem Handel folgen, nicht ihm vorangehen. Auf absehbare Zeit

bleibt für uns das Wichtigste ein starkes, zuverlässiges Heer

aus gedienten Leuten, die mit der beste» Waffe ausgerüstet sind.

Das war auch Moltke's Meinung, mit dem mich die Ueber-

zeugung verband, daß wir sogar die über unfern Colonialbesitz

entscheidende» Schlachten auf den» europäischen Festlanoe aus-

zufechteu haben werde». Also leine Knauserei, aber auch leine

phantastische» Pläne, über die wir uns dann schließlich noch

mit andern, iür unsere europäische Situation wichtigen Leuten

brouillireu Hui trup embr»,»»« ..."

Unverkennbar war dich Bismarck'scher Styl. Später

erschien in den Zeitungen die Nachricht, daß der Fürst in

Briefen an zwei norddeutsche Äundesfürsten sich sehr bei

fällig über die neue Wendung ausgesprochen habe. Das

Hamburger Lcibblatt berichtigte sofort, daß die ganze An-

gäbe erfunden sei. Es blieb also auch bei der zuvor schon

bekannt gewordene Anschauung des Fürsten : „Auf überseeische

Unternehmungen soll sich eine deutsche Regierung nur ein

lassen, wenn dicß durch die materiellen Interessen des Reichs

unbedingt gerechtfertigt erscheint, nur wenn sichere Vorthcile

ohne verhältnißmäßig großes Risiko dabei in Aussicht stehe».

Nichts würde dem Interesse des deutschen Reichs so sehr

widerspreche», als wenn man sich aus dem bloheu Vedürfniß

überall dabei zu seyn, auf gewagte und abenteuerliche Unter

nehmungen einlassen wollte".') Wie sehr es sich aber bei

der Gründung der neuen Flutte «vorläge um Urberrasch-

ungen in dem Ministerin», selber handelte, hat der Abgeordnete

Nichter in der Sitzung vom 7. Dezember v. Is, verständlich

angedeutet :

„Kurz bevor er sein Amt antra!, hat Fürst Hohculohe eine

Aeußerung gethan, die mir damals außcnordcntlich sumpllthisch

erschien. Er sagte, daß auch ihm Traume von einer große»

1) Wiener „Neue freie Presse" vom 4, Januar d. Is.
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Flotte vorschwebte», daß aber diese Träume sofort zerflössen,

sobald er sich des Reichstags und der Steuerzahler entsinne:

denn dann thürmten sich Unmöglichkeiten auf. Hier soll nun

aber das Unmögliche erreicht weiden; hier wird geplant, die

stolze Flotte von 16 großen Panzerschiffen mit einem Admiral-

fchiff an der Spitze und 28 Kreuzern hinterdrein, die durch

die Ostfee, Nordsee uud die Kanäle steuern und alle Träume

des Reichskanzlers verwirklichen soll. Noch im vorigen Jahre

hat der Reichskanzler erklärt, daß die Forderungen des Marine-

amtes nur durch etatsmäßigc Zustimmung des Reichstages

erfüllt werden können; wann dies geschehe, müsse sich selbst

verständlich nach der gesammten Finanzlage des Reiches richten.

In der Nummer des , Reichsanzeigers', die zu ungewohnter

Stunde am Samstag Abend veitheilt wurde, hieß es, daß das

Flottengesetz ausgeführt werden tonne, ohne daß neue Steuern

oder eine einmalige große Anleihe nöthig würden. Merkwürdiger

Weise ist aber im Flottengesetz selbst diese Ausführung finanzieller

Art vollständig verschwunden Die Sache ist um so wichtiger,

als der bisherige Schatzsetretär Graf Posadowsty noch am

13 Mai !895 versichert hat, daß es bei den wachsenden Aus

gaben des Reiches auch in Zukunft unmöglich sein werde, aus

die Erhöhung indirekter Steuern und damit auf die höhere

Besteuerung des Tabaks zu verzichte». Ebenso äußerte er noch

vor ganz kurzer Zeit, die Biersteuer werde immer wieder ihr

drohendes Haupt erheben. Angesichts dieser Thatsachcn wäre

doch eine umfassende finanzpolitische Denkschrift erforderlich "

Bekanntlich hat der Vurfahrer des jetzige» Marina

Staatssekretärs für das Kabinct einen Flottcnplau aus

gearbeitet, der bei der Mittheilung in der Commissi»» des

Reichstags eine so schlechte Aufnahme fand , daß der Ver

fasser seinen Abschied »ah»,. Bei der Vergleich»»«, mit de»,

!ic»cu Flotte»pla» ergab sich vor Allem ei» Unterschied der

Ausgaben uo» denen vor 1? Jahre» mit 40 Millionen.

„Ter Pla» soll sich bis zum Jahre !905 erstrecke», im

ersten Jahre 50 Millionen und in de» folgende» Jahre»

etwas über 60 Millionr» forder», wozu noch I Mill. Mark

als dauernde Ausgabe für die Pcrsoualuermchrmig treten

.'
14-
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soll. Diese Angaben lassen noch kein genaues Urtheil über

den vollen Umfang des Planes zu, weil nickt gesagt ist,

was für Schiffe gebaut werden sollen nud was für Aus

gaben überhaupt iu diesen Summen enthalten sein sollen.

Es ist auch nicht gesagt, ob iu die Ausgaben die Folgerateu

für die fchon bewilligten Schiffe mit inbegriffen oder die

ganzen Summen für die erst kommenden Neuforderungen in

Aussicht geuommeu worden. Soviel steht aber doch schon

fest, daß der Tirpitz'fche Plan iu seiueu finanziellen An

forderungen nicht hinter dem Hollmanu'schen zurückbleibt,

der für die nächsten drei Jahre rund 175 Millionen ver

laugte, eine Summe, die auch der jetzt mitgetheilte Flotten

plan erreichen würde, nur daß dieser für weitere vier Jahre

eine» weiteren Aufwand von über 240 Millionen Mark

vorsieht ".l)

Der ärgste Stein des Anstoßes war zunächst die Fest"

legung der Ausgabesumme auf sieben Jahre, das sogenannte

Septennat, also die Bindung der Volksvertretung auf über

eine Wahlperiode hinaus. In allen dicfen Flottcnpläncn

seit dreißig Jahren schlug Ein Widerspruch den andern,

aber noch niemals ist einem Reichstag zugemuthet worden,

sich derart durch Gesetz festlege» zu lassen. Noch der vorige

Staatssekretär der Marine hatte eine solche Bindung für

ganz unmöglich und undurchführbar erklärt, und noch am

5, August v. Is. gab das Berliner Regierungsblatt wenigstens

zn, daß die Festlegung eines bestimmten Bauplanes für

Jahre hinaus technisch unthnnlich sei.^) Dennoch soll die

Regierung gerade au dieser Bestimmung festhalte» und darauf

den größten Wcrth legen. Sie traut eben der Zukunft bei

den künftigen Wahlen nicht,

„Ja, die Bindung geht noch weit über die 7 Jahre

hinaus; denn die Vorlage verlangt, daß die in ihr vorgesehene

1) Wochenblatt der Frankfurter Zeitung" r>, 2, Oktober 1897.

2) Berliner »We > m n» in" vom b, Dezember !«97.
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Flottcustärle als ein dauerndes Mindestmaß, an dem der Reichstag

nichts ändern darf, angesehen wird, daß in den als Ner-

brauchszeit der Schiffe angegebenen Fristen die entsprechenden

Erncnerungsbauten stattzufinden haben, und daß auch die In

dienststellungen und Mannschaftsziffern nicht zu verringern sind.

Hierdurch würde auch nach Beendigung des Septennats allein

für Erneuerung von Panzerschiffen und Kreuzern eine jährliche

Mindestsumme von 35 -40 Millionen Mark festgelegt fein,

wenn man nur die jetzigen Baukosten zu Grunde legt, ganz

ungerechnet die Aufwendungen für Kanonenboote, Torpedo

fahrzeuge u. s. w. An diesen Summen des Marineetats, die

größer sind als das. was noch vor zwei Jahren das Marine-

Extraordinarium überhaupt forderte, würde der Reichstag alfo

gar leine thatfächliche Mitbestimmung haben, ebenso wie der

fpätcrc Reichstag zu der jetzt geforderte» Mariuevcrmehruug

nichts mehr zu fugen haben soll. Um das Ungeheuerliche dieses

Verlangens richtig zu würdigen, denke man nur an die Mög

lichkeit eines grundlegenden Wechsels in den Marineanschauungen

über de» Werth der großen Schiffe, der ja jetzt schon wegen

der Vervollkommnungen der Torpedobootszerstörer von einigen

Fachleuten niedriger geschätzt wird. Dann müßten trotzdem

diese Schiffstyps weiterbewilligt werden, nnd die Regierung

hätte es in der Hand, daneben andere Schiffsarten zu fordern,

deren Ablehnung nicht gut möglich wäre; in folchen Fällen

wäre der Reichstag vollständig machtlos. Die finanzielle Mehr

belastung wird also, auch ganz abgesehen von der Unbestimmtheit

der Baulosten, eine ganz ungewisse, und von einer Bindung

der Regierung ist nichts zu erkennen." ^)

Wie die Dinge jetzt stehen, so ist man in Berlin übrigens

gar nicht mehr in der Lage,, ei» sogenanntes „Mindestmaß"

der Flotte zu bestimmen. Das hängt von der Concurrenz,

dem Wetteifer der anderen Mächte ab. Vor fünf Jahren

noch wurde das Hauptgewicht auf die Verstärkung der Land-

macht gelegt. „Daß Deutschland sich zur See so stark

macht, tun einem mit der russischen Flotte vereinigten frcm-

l» Wochenblatt der „Frankfurter Zeitung" v. 15 Januar d Is.
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zösischen Nordseegcschwader gewachsen zu sehn, kann man

nicht verlangen. Die Kosten würden für nns geradezu un«

erschwinglich seyn, lind welchen Zweck hat eine Vermehrung

unserer Marine, wenn dieses Ziel doch nicht erreicht werden

kann?" Italien und anch Ocstcrrcich, meinte man damals,

sollten ihre Seemacht vermehren. ^) Jetzt hat der Kaiser in

seiner jüngsten Thronrede des „Dreibunds" nicht einmal

gedacht. Sobald aber die deutschen Fluttenpläne bekannt

wurde«, rührte es sich iu Frankreich »nd in England. Dort

konnte der Marine-Minister ohne Anstand i?0>) Millionen

für Flottenzweckc verlangen, und in London kündigte der

selbe Minister dem Parlament an: „Sollten im Laufe des

Jahres irgendwo anderwärts außergewöhnliche Schiffsbautrn

in die Hand genommen werden, so werde das Haus, dessen

sei er sicher, unbedingt die Nachtragscrcditc bewilligen, welche

die veränderten Umstände erheischen." Allgemeine Zustimmung,

„Hundert Millionen Pfnnd seien bereit," sagte ein radikales

Blatt; „um Deutschland zn Land im Schraubstock zu halten,"

fügte ein anderes bei.^> Nun kommt aber auch noch die

neue Macht in Ostasien dazu, Japan rüstet über Hals nnd

Kopf, uud Deutschland hat es sich zum Feinde gemacht.

„Also mehr als eine halbe Milliarde werden vom deutschen

Volke für den Wasser-Militarismus neu «erlangt! Damit soll

es dann freilich nach sieben Jahren sein Ende haben! So

sagt die Begründung. Man meint also, wen» das Deutsche

Reich seine Flotte so «erstarkt, wie es der Entwurf vorsieht,

fo würden die übrigen Mächte Enrooa's die Hände in den

Schuuß legen ? Nun beweist aber die Geschichte des Militarismus

zu Lande und zu Wasser, daß die Anstrengungen des einen

Voltes, seine militärische Rüstung zn vergrößern, mit absoluter

Sicherheit größere Anstrengungen der andern Völker hervor

rufen, um den Vorsprang wieder einzuholen. Deshalb ist eben

der Militarismus die , Schraube ohne Ende', an der die Cultur-

1) .Külnilche Vollszeitung" uom 1. Hcplember I8U3.

2) Londoner «lorrefp d, Berliner „Vorwärts" V, 16. März 1897.
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Völler zu Grunde gehen. Die Marine-Vorlage der verbündeten

Regierungen des Deutschen Reiches ist unfehlbar das Signal

zu einer ungeheuer» Steigerung der Marinelasten in allen

andern Ländern Europa's. Nach sieben Jahren werden wir

demgemäß in Deutschland ^in unserm Verhältniß zu den Flotten-

stärten der übrigen Nationen auf demselben Fleck stehen wie

heute! Das ist der Segen des , bewaffneten Friedens^!"')

Vor zwei Jahren ist dem Reichstage eine Denkschrift

übergeben worden, aus welcher sich ergab, wie die Reichs»

schuld von zwei Milliarden aus unbedeutenden Anfängen

im Laufe der zwanzig Jahre entstand. Darnach sind aus

diesen Anleihen für das Reichshccr ein Betrag von rund

1298 Millionen, für die Marine ein Betrag von 276 Millionen

verwendet worden. Für andere Schöpfungen blieb nicht

viel übrig.') Ans den vergleichenden Flotten-Tabellen, die

der Kaiser im vorigen Jahre für den Reichstag angefertigt

hatte, ergab sich, daß wir ungefähr zehnmal fo viel auf

wenden müßten, als bisher, um mit den Engländern gleichen

Schritt zu halten, und das; es annähernd 3000 Millionen

tosten würde, um so weit zu kommen, wie die Engländer

jetzt sind.') Was jetzt bereits erreicht ist, darf gewiß als

eine achtungswerthe Leistung anerkannt werden, wenn man

sich erinnert, daß vor 50 Jahren, am 27. Mai 1847, in

Preußen der erste Seeoffizier ernannt wurde für die „Amazone"

in Danzig, eine Art Zwitterding zwischen Handels- und

Kriegsschiff. Und jetzt ist bereits von einer eigenen Colonial-

truppe die Rede.

Aber das Landheer darf natürlich auch nicht zurückbleiben.

Sobald Frankreich einen Schritt that, wurde die deutsche

Nachfolge fofort angekündigt. „Einschneidende Reformen in

der Infanterie« und in der Artilleriebewaffnung wirken natur»

1» Aus der „Berliner Vollszeitung" s. „Kölnische Volls-

zeitung" vom 29. November 1897.

2) Berlin« „Vorwärts" vom 11. Dezember 1895.

3) Berlin« .Vorwärts' vom 25. Juni 1897.
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gemäß auf die Ausrüstungen der Armeen uud auf das

Befcstigungswesen zurück. Es gehört aber nicht viel Com-

binatiousgabe und fehr weuig Phantasie dazu, um fchou

heute zu sagen, daß das von der französischen Regierung

den französischen Steuerzahlern gemachte Weihnachtsgeschenk

von 2(10 Millionen für Artillcriezwccke durch Europa fort

rollend lawinenartig anwachsen, und der Ausgangspunkt

werden wird für nach Milliarden sich beziffernde neue Aus

gaben zum Zweck ,der Befestigung des europäischen Friedens'!')"

I» der That wurde bald darauf in der Commissi«« des

deutschen Reichstags in aller Heimlichkeit die erste Rate der

Summe von l 44,(X)(),0(X) Marl für die Erneuerung der

Fcldartillerie bewilligt, und fast gleichzeitig tauchte die Nach

richt auf, daß auch die Einführung eines neue» Infantcrie-

Gewehrs noch kleineren Kalibers als des bisherigen beschlossen,

und Muster des neuesten Modells bereits zur Probe ver-

theilt seien.

Der Kaiser hat am 23. April v. Is. in einer Anrede

zu Karlsruhe gesagt: „Die Erhaltung des Friedens sei nur

möglich auf Grundlage einer starten Armee uud einer starken

Marine." Aber kommen die zwei Erfordernisse in Rücksicht

auf das Vulkswohl wirtlich in gleicher Weise in Anrechnung,

Eines wie das audere? Iu Bezug auf die ucuc» Weltreichs-

plauc hat vor Kurzem der abdaukcnde Regierungspräsident

Herr von Bennigsen in seiner Abschiedsrede, ohne moralische

Bedeuten zu verhehle», von der Nothweudigtcit gesprochen,

auf große Hüljsmittel iu Handel und Industrie zurück

zugreifen und die „Quellen des Reichthums zu pflege»." Das

heißt: man braucht Geld und immer wieder Geld, und das

soll die Ausbeutung des Handels uud der Industrie liefern.

Diese Schaustellung des „Classenstaates" in seiner Nacktheit

rief auch unwillkürlich die Frage auf, wer danu die Kosten

1) Aus Paris in der „Allg. Zeitung" vom 3l, Dezember 1896,
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der Veranstaltung tragen soll? Der Abgeordnete Dr. Lieber

sagte es zuerst: die „starken Schultern", die, welche den

Vortheil davon haben. In der That wagte bis jetzt Nie

mand, von neuen indirekten Steuern zu sprechen, wie im

Jahre 1893, wo man auf diesem Wege für die Kosten der

Militärvorlage 200 Millionen herauszuschlagen hoffte ')

Das Reich hat aber kein Recht zur direkten Besteuerung,

also bleibt es mit den „starten Schultern" »ach wie vor

ein Räthsel.

Im Verlauf des unerhörten Aufgebots zum Ansturm

für die Marinepläne wurde auch der Versuch gemacht, für

einen Flottenfond freiwillige Beiträge zu sammeln. Der

Kapitalismus rührte sich nicht, der lächerliche Ertrag von

einigen tausend Mark war der ganze Erfolg. Aus den

Kreiseu des Handels und der Industrie erhoben sich aber zur

Abwehr der ganzen Frontänderung nur uereinzelnte Stimmen

mit der Hinweisung: England habe mit seiner ununter

brochenen Flottenvermehrung in den letzten 25 Jahren weder

den Rückgang seines eigenen Exports, noch den gewaltigen

Fortschritt des deutscheu Ausfuhrhandels aufzuhalten ver«

mocht.') Zuletzt hat noch die großartige Versammlung der

Weltpolitiker im „Kaiserhos" z» Berlin der Socialdemokratie

das Vergnügen gemacht, nachfolgenden Bericht über die

Führer ^ deren Namen aber hier nicht ausgeschrieben werden

sollen — liefern zu können :

„Einen Ausdruck desNationalgefühls nannte der Vorsitzende

der vorgestrigen Flottensreunde- Demonstration im Kaiserhofe'

diese Unternehmer- Versammlung. Wir wissen ja zur Genüge,

das ,Nlltionlllgefühl' wird von den Herren immer dann am

lautesten betont, wenn die Profitjagd reiche Beute in Aussicht

stellt. Als 1870 die Bismarck'sche Regierung an das National

gefühl der Procentpatrioten bei Begebung der Kriegsanleihe

1) Wochenblatt der „Flanlfuiter Zeitung" v, 6. Aug. 1893.

2) Veilin« .Vorwärts" vom 13. Januar d. Is.
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appellirte, da fand sie taube Ohren ; anders jetzt bei der Flotten-

Vorlage, die den Unternehmern reiche Hanbelsbeute sichern,

deren Kosten aber auf die Schultern der breiten Steuerzahler-

Massen, der misnr» «ontribuens plsb8, gelegt werden soll.

Für die im Kaiserhof versammelten und mit ihrem National

gefühl Hausirenden Unternehmer und Großindustriellen ist gerade

ihr Vorsitzender, der geadelte bayerische Reichsrath und Attien-

spinnerei-Direltor v. H, der berufenste Mann. Wenn der von

Patriotismus und Natiunalgefühl redet, dann wissen seine schlecht-

geliihuteu Spinner und Weber in Augsburg immer, daß ihm

der Patriotismus und das Nationalgefühl nichts tostet. Wenn

Herr von H., aber an , seine' deutschen Mitbürger in der

Arbeiterklasse mehr Löhne zahlen soll — dann ade National-

gefühl! Die Augsburger Arbeiter wissen davon ein Lied zu

singen, wie Herr von H, und der national gesinnte Augsburger

Unternehmer-Klüngel ihre Lohnbewegungen wiederholt damit

niedergezwungen haben, daß sie an Stelle der außer Brot

getriebenen deutschen Weber und Spinner ganze Eisenbahn-

laduugeu czcchischer Arbeitskräfte nach Augsburg verfrachteten

und dort ganze Staotthcile, z, B, die Arbeitervorstädte Hetteubach

und Oberhausen, mit ihnen bevölkerten, ein Segen, den noch

Jahre spater die Stadtverwaltung mit vermehrten Polizei» und

Gendarmerie-Ausgaben bezahlte! Neben Herren B. uud W,

war Herr v. H. wirklich der würdigste dritte! Herr W. mit

den chinesischen Kulis und der Generalsekretär der brutalsten

Unternehmercoalitiou, welche die einheimische Vergbaubeuolteruug

durch polnische Arbeiter ersehte, und Herr o. H., der Importeur

billiger Czechen — besser und deutlicher kann das ,National-

gefühl' unferer deutschen Unternehmer nicht gekennzeichnet

werden," ')

Gerade auch zur Ableitung des wachsenden Äeuölkerungs-

Uebcrschusses im Reich »ach der ostasiatischen Provinz und

zur Verbreitung des Deutschtyums in den fremden Ländern

sollte aber die neue Seemacht dienen!')

1) Äerlinei .Vorwärts" vom 15, Januar d, Is.

2) S, .Zeit laufe" vom 16, Januar d. Is,, S. 153,
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Der Begründer des preußische» Staatstatholinsmus.

(Graf Fiantenbe rg f)

Am 3!, Dezember l»97 übermittelte der Telegraph den

Tagcsblättern folgende Nachricht aus Oberfchlesien : „Graf

von Franke» der g u»d Ludwigsdorf, Freiherr

von Schelle ndorf auf Tilluwitz bei Fnlkenberg i, Echl,,

Mitglied des Staatsrathcs, des Herreuhaufes. des Provinzial-

ralhes für Schlesien und des Ausschusses für Uuterfuchung der

Wasserverhältnisse in den der Überschwemmung besonders aus

gesetzten Flußgebieten, der in de» Feiertage» zum Besuche beim

Herzog von Ujest auf Schloß Zlawentzitz weilte, ist dort

nach achttägigem Krankenlager Nachts !2 Uhr, 62 Jahre alt,

gestorben."

Der Name des Verschiedenen war zuletzt so wenig bekannt,

daß selbst große Parteiblätter gar nicht zu wissen schiene», wer

und was Graf Frantcnberg einst im Lebe» gewesen war. Die

Redaktion der „Schleichen Voltszcitung" versah die obige

Depesche »och am Abend des h>, Sylvester mit folgendem

Commentllr: „Mit dem Grafen Fred Frankcubcrg ist wiederum

einer vou jene» latholifchen Magnaten heimgegangen, welche

in Gemeinschaft mit dem gleichfalls längst verewigte» Grafen

Renard es zum Schmerze der Katholiken für angebracht erachtet

hatten, auf Seiten des , culturtämpfeudcn' Staates ihre»

Olaubeusbrüdern, ihrer Kirche und deren Obcrhcmpte Steine

in den Weg zu werfe», anstatt ihreu Eiufluß und ihre reichen

Geistesgllben mit dem übrige» katholische» Adel in den Dienst

der Kirche zu stellen. Gras Fred Franleubcrg war es ja, der
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in heißer Culturkampfcsdebattc im Parlament das traurige

Wort sprach: es würde nicht früher besser werden, bis deutsche

Bildung und Gesittung im Vatikan einkehre. Bei solcher Ge

sinnung war es daher nicht zu verwundern, daß ihm die

katholischen Wähler des Wahlkreises Grottkau-Fallenberg den

Abschied gaben und er im Wahlkreise Ohlau-Strehlcn-Nimptsch

Unterkunft suchen mußte, deu er dann bis zum Jahre I88l

im Reichstage vertrat Eine Zeit lang l,von 1866 bis 1869)

gehörte er auch dem preußischen Abgeordnetenhause als Ver

treter von Ohlau-Brieg an. Die Hoffnung, die hier und da

gehegt wurde, den Grafen doch uoch in den Reihen des Centrums

als einen der Unsrigen begrüße» zu können, hat sich als trügerisch

erwieseu, Nuu er todt ist, tragen wir ihm keinen Groll im

Heizen nach. Möge ihm Gott ein gnädiger Richter sein! —

Der Verstorbene war am 5. Februar 1835 zu Breslau geboren

und seit dem 24. Juni 1872 mit der Prinzessin Luise zu

Hohenlohe-Oehringen, Tochter weiland Herzogs von Ujest,

vermählt."

Diesen Nachruf können wir durchweg unterschreiben. Nur

tonnte es den irrthümlichen Anschein erwecken, daß die „reichen

Geistesgabeu", welche beim Verewigten hervorgehoben werden,

nicht auch bei seinen adeligen parlamentarischen College», speciell

den Centrnmsmitglieder», vorhaudcu gewesen waren. Graf

Frankenberg war ohne Zweifel ein talentirter Mann Erhalte

das Matthias-Gymnasium zn Breslau besucht und auf den

Universitäten Breslau und Bonn Jurisprudenz stndirt, anch

die landwirthschastliche Akademie zu Tharand frequentirt, sowie

Reisen dnrch ganz Europa und Aegypten gemacht. Von seinen

College«, welche dieselben oder noch mehr Kenntnisse besaßen,

unterschied er sich aber wesentlich dadurch, daß letztere nur

dann das öffentliche Wort ergriffen, wenn sie von der Fraktion

dazu gezwungen worden waren, während Graf Frantenberg

sich selbst gern in deu Vordergrund stellte. Zeuge davon ist

namentlich sein vor anderthalb Jahren veröffentlichtes Kricgs-

Tagebuch — besprochen in der „Germania" und „Schlcsischen

Voltszeitung" vom Juli 1886. Jeder Leser desselben, der

sich einigermaßen auf Psychologie versteht, erkennt heraus, daß

der Eelbstbiograph sich jederzeit gern von einer „höheren"
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Sonne bescheinen ließ. Im Kriege suchte er die Nähe des

Kronprinzen auf, im Frieden die Nismarcks, Er hat

gewiß nicht geahnt, daß diese beiden Sonnen noch lange vor

ihm erbleichen würden. Er sank ins Grab, ohne Minister.

Botschafter oder Statthalter geworden zu sein. Wenn man

das von ihm zur Culturlampfszeit im Parlamente gesprochene

traurige Wort citirte: Es würde nicht eher besser werden, bis

deutsche Bildung und Gesittung im Vatikan einkehre, so kann

man auch an ein anderes Wort von ihm erinnern, das seiner

zeit noch größeres Aufsehen gemacht hatte. Er schilderte einst

im Reichstage einen römischen Gesellschaftsabeno beim deutschen

Botschafter in Rom und sagte, daß an dieser Soirse die vcr»

schiedensten Elemente teilgenommen hätten „vom Fürsten bis

herab zum Künstler". Die „liberale" Presse wurde Jahre

hindurch nicht müde, dem Grafen zu erklären, daß es auch

Künstler gebe, die über Fürsten stehen. Dieser Satz allein

bekundete die Unfähigkeit des Grafen zur Bekleidung eines

höheren Postens im constitutionellen Staatswesen.

Seine allbekannte kirchenpolitische Stellung wurzelte lediglich

in seiner Unterwürfigkeit unter Bismarck. Letzterer

glaubte den Grafen als eins seiner Werkzeuge zur Verstaat«

lichung der katholischen Kirche gebrauchen zu tönneu, und Graf

Frantenberg war nicht scharfsinnig genug, nm, abgesehen von

der Untirchlichkeit, die Unmöglichkeit dieses Planes zu erfasse».

In einem bis jetzt noch nicht bekannt gewordene» Briefe schrieb

er einem ihm befreundeten Centiumsmitglicde, dasselbe möge

doch, gleich ihm, sich an Bismarck anschließe», da der Kanzler

dem Katholicismus gegenüber wohlwollend sei, aber zu weit

reichende Pläne verfolge, als daß sie bekannt gegeben werden

tonnten. Jetzt weiß man, daß dem Kanzler das Wohlwollen

erst hat durch die entschiedene Haltung des katholischen Voltes

abgerungen werden müssen. Wäre es nach Frantenberg-Bismarck

gegangen, so hätten wir heute eine Art Katholicismus in

Preußen wie in Rußland.

Den ersten Beweis seiner irrthüinlichen Auffassung erhielt

Graf Frantenberg durch seinen heimatlichen Wahlkreis, der

ihm das Vertrauen der Wiederwahl entzog. Seitdem wurde

der Graf als Parlamentarier heimatlos; getragen von Ele^
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menten, die ihm selbst gewiß am wenigsten sympathisch waren,

candidirte er in der Fremde bald hier bald dort und tonnte

bisweilen nirgends ein Mandat erzielen.

In seinem Privatleben dagegen hat man niemals Klagen

über sein Verhalten zur Kirche vernommen. Er ist auch, ob

gleich unerwartet, doch wohl vorbereitet gestorben, >, De intsrui»

no» iuäiollt vi-ne/m. Der Verstorbene hat bereits vor seinem

ewigen Richter gestanden, Wir haben es hier nur mit dem

Kirchen Politiker zn thuu, und da müssen wir allerdings

sagen: So, wie das Hauptweit des Grafen, der preußische

Staatskatholicismns, schon über zwei Jahrzehnte vor ihm ver

schieden ist, so hat er selbst, geblendet von fremder und trügen

ischer Suune. ein verfehltes politisches Leben geführt,

Graf Frantenberg spielte, wie schon angedeutet, zu B eg i nu

des „Cultnrtampfes" eine wichtige Nulle,

Fürst Nismarck wollte den Kirchentampf nicht im Sinne

der radikalen „Culturpautcr", aber doch so kämpfen, daß dabei

eine Vernichtung des Wesens der katholischen Kirche eingetreten

wäre. Am liebsten hätte er sür den Papst ein avignunesisches

Schloß in Berlin gebaut; wegeu Errichtung einer päpstlichen

Nuntiatur in Berlin wurde bereits ganz ernstlich unterhandelt;

einer der in der Nähe der St. Hedwigstirche ' befindlichen

Indenpaläste war schon als Nuntiaturpalais in Aussicht ge

nommen, als die Hofprediger dem Kaiser Wilhelm I, erfolg

reich bedeuteten, es sei unmöglich zulässig, daß in Berlin, wo

man seit 35t) Jahren das „helle Licht des Evangeliums" au

Stelle der „päpstlichen Finsterniß" gesetzt, ein Vertreter des

Papstes seinen Einzug halte.

Nach Vismarcks Plan hatte der Nnntius keiuen andern

Zweck, als das Centrum nach Art der Nationalservilen und

Freiconservativen zur Regierungspartei zu machen. Aber schon

vor dem Einzug des Nuntius sollte diesen Plan Graf Franten

berg in feinem ilreisr zu verwirklichen sich bemühen.

Der Graf hatte sich mit seinen Freunden, 'dem Herzog

von Natibor, dem Canouicns Nünzer u. s. w, von den sog.

, alttatholischen" Agitationen seingehalten'; er stand darum im

Nufe eines tircheutrcuen Katholiken; mittelst seiner und seiner



Graf Frankenberg. 223

Gesinnungsgenossen Autorität hoffte Vismarck alle übrigen

Katholiken zu bewegen, das maigesetzliche Joch ohne Widerspruch

auf sich zu nehmen, aber die Erfahrung sollte den Kauzler bald

belehren, daß er in Unkenntnis;, sein Freund Fraukenberg in

Unklarheit gegenüber der katholischen Kirche sich bewegte.

Graf Frankenberg, der Herzog von Ratibor :c. hatten

in einer öffentlichen, von einer Anzahl ilaiholiteu unterzeichneten

Ndresse im Jahre 1873 den untatholischcn, weil unchristlicheu

Sah ausgesprochen, daß der Staat allein das Recht habe,

seine Grenzen gegenüber der Kirche zu regulireu, was in praxi

nichts anderes heißt, als daß der Staat im Gewisse» bindende

Gesehe erlassen dürfe, welche in das innere Leben der Kirche

eingreifen. Es ist klar, daß unter diesen Umständen die

katholische Kirche in Preuszen nur noch ein Departement des

Culusministeriums geworden wäre, das nach dem Ausspruch

des Geh. Rathes Wehrenpfennig „auch vor dem Dogma

nicht stehen zu bleiben" hätte.

Während die katholischen Bischöfe lieber ins Gefängnis;

gingen, als die Hand zur Ausführung solcher Grundsätze bole»,

nannte das Voll die neue Partei „Staatskatholitcn" und

bewies ihr, daß vom „Staatstatholicismus" nichts im Katc^

chismus stehe.

Trotz der größten Anstrengungen tonnten Graf Frauken«

berg und der Herzog von Ratibor ihre Wiederwahl in ihren

katholischen Stamm-Wahlkreisen nicht durchsetzen: sie mußten

sich in protestantische Distrikte flüchten, wo man sie zuletzt, wo

die „uov» pot«nti»°, d. h, die Auflehnung gegen die „Großen"

zu wachsen begann, ebenfalls nicht mehr wählte. Der ab

trünnige Vreslauer Domherr Dr. Künzer — er war nur

Einer unter Zwölfen — hatte, nachdem er in der katholischen

Grafschaft Glatz nicht wiedergewählt worden war, in keinem

protestantischen Wahlkreise mehr die Majorität erzielen könucu.

Der Versuch, Dr. Kiinzer am Rhein durchzubriugr», erlebte noch

ein größeres Fiascu als die dort vergeblich versuchte Wiederwahl

des stlllltstalholischen Trierer Dompropstes Dr. Holzer,

Kurz vor diesen, bald continuirlich gewordenen Nieder

lage» , welche der „Siaatskatholicismus" gleich dem „Alt
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tatholicismus" in Preußen erlitt, im Sommer 1873, hatte die

Bismarck'sche „Nordd. Allg. Zeitung" noch einmal den Mund

recht voll genommen und hatte anlaßlich der „Bischofs" -Weihe

des Professor Reiutens erklärt, bald werde, wenn die übrigen

Bischofssitze verwaist seien, das katholische Voll sich von Neinkens

„Priester erbitten", und zwar „deutsche Priester", keine

„römischen", und diese würden dann mit den „staatstreuen"

Katholiken und den Andersgläubige!! die „religiöse Einigung"

Deutschlands herbeiführen, d. h, eine Nationallirche unter dem

Papst-Neichstanzler.

Bismarck. der einmal offen seinen Plan, „das Werk Luthers

in Deutschland zu Ende zu führen", ausgesprochen hatte, sollte

sich indeß bald getäuscht fühlen. Schon zwei Jahre nachher,

als ihm mitgetheilt wurde, daß „wieder" ein katholischer „Ge

lehrter" in die Reinkens'sche Heerde eingetreten sei, äußerte er:

„Ein Bauer war' mir lieber!'

Von Stund' an ging die neue Sektcnbildung sowohl der

„Altlathuliten", sowie Derer um Frantenberg rückwärts und

konnte auch nicht vorwärts kommen, als Johannes Ronge

seinen Beitritt in die bunte Coalition anbot, was auch an sich

ein vergebliches Bemühen blieb.

Jetzt gesteht man allgemein, daß der preußische Staats-

tatholicismus eine Todtgeburt war und daß er für Nie

manden etwas Verlockendes hat, durch Galvanisirung ihn noch

einmal zu einem Scheinleben hervorzurufen.
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Haus's Kirchcngeschichte Deutschlands.

(Schluß,)

Ter erste Theil des dritten Bandes tragt den Titel:

Consolidirnng der deutschen Kirche, und behandelt I, die Grund

legung der bischöflichen Fürstenmacht, 2, die Gründung der

Kirche im norddeutschen Weudenland, 3, Wiederaufnahme der

südöstlichen Mission, ^, Erneuerung der Veziehnngeu zu Italien

5. Literatur und Kunst, 6, die Anfange der Klosterreform,

Tie Glanzpartic dieses Theils sind das füuftc und sechste

Kapitel. Di? sslini-nfü'vmis ^<ifhp,« „n„ Nüttich ist so aus

gezeichnet, wcilHauck die Stellen aus seinen Werten zusammen

getragen, weil sei» Endnrtheil über diesen seltsamen Mann

auf einer gründlichen Kenntnis; seiner Lebensschicksale und seiner

Schriften ruht, „Es gibt wenige Männer, sagt H,< bei denen

ei» einzelner Charakterzug so bestimmt dominirt als bei ihm:

er war ein Genie der Reflexion, Er reflektirte über alles,

bald über fei» Talent, bald über seinen Ruhm; jetzt über

seinen Stil und dmm über seine literarische Methode ; heute

über seinen Lebensgang und morgen über die Menschen, mit

denen er in Berührung gekommen mar. Am wenigsten kam er über

seinen sittliche» Zustand mit sich ins Reine. Was ich ei»st war,

sagt er ^ ?l-a«!oa., VI, 25), und was ich jetzt bin, was ich

nicht war und nichl bin, was ich sein soll und sein sollte, das

will ich erkennen und tan» es nicht erkennen; ich denke darüber

»ach, wodurch, wo und wie ich mir diese Aliudhcit zugezogen

habe. Ich kann mich nicht betlagen weder über den Geber

Hlft«i,.P,lU, Mittel «XXI, (189«), 15
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des Lichts, noch meine Führer : an mir selbst liegt die Schuld."

Unwillkürlich erinnert man sich beim Lesen dieser Schriften, so

urtheilt H. ganz richtig, an die große Beichte Nugustins. „In

dem grübelnden Tiefsinn, der beiden Männern eigen ist, in der

rücksichtslosen Schärfe des Gerichts, das sie an sich selbst üben,

ist eine Aehnlichkeil zwischen ihnen unverkennbar. Aber größer

ist doch die Verschiedenheit: in den Confessionen Augustins

scheint ein Mann zu sprechen, der vom festen Lande ans zurück

blickt auf den Ocean von Sünden, den er durchmessen hat.

In den Selbstbekenntnissen Rathers dagegen spricht ein Mann,

der im Sumpfe watend vergeblich sich abmüht, für seine

Schritte feste» Grund zu finden. Die trostvollen Worte der

heiligen Echrijt enthalten für ihn nicht Friede, fondern An

fechtung, tröstlich düntt ihm mir das skeptische Wort des Pre

digers: Es weiß der Mensch nicht, ob er der Liebe oder des

Hasses werth sei, unsicher wird alles für die Zukunft bewahrt"

(III. 292—293), Ein Klcinmeister in der Geschichte würde

in Nather einen Typus des nach Aufklärung und nach Heils

gewißheit begierigen, aber sie nimmer findenden Mittelalters

entdecken nnd sich bei dieser Gelegenheit über die Segnungen

der Reformation verbreiten. Nicht so H. „Dieses in Zickzack

linien sich bewegende Leben ist kein Moment in der allgemeinen

Entwicklung, Nur als literarischer Charakter kommt Rüther

für uns in Betracht" </285),

Ausführlich wird der Lebcnsgang der Nonne von Ganocrs-

heim, H r o t s ,! i t h sNosmitha) besprochen. „Der ganze Vildnngs

gang Hrotsuiths hat nichts Singnläres. Es hat gewiß in diese»

Jahrzehnten zahlreiche Jungfrauen gegeben, die in derselben

Weise gebildet, auch in den gleichen Gedankenkreisen lebten wie

sie. Daß sie sich über den Durchschnitt erhob, verdankt sie

den» Umstände, daß sie in Beziehungen zu Gcrberg, der Tochter

Herzog Heinrichs von Bnyeln trat. Die Freundschaft mit der

Herzogstochter öffnete ihr einen Bück auf das, was draußen

vor de» Nlostermaucrn geschah" l.30-!) Die Schriften der

Gandcrsheuner Nonne sind trefflich charakterisirt, ihre Stinte

ist nicht in der Anschaulichkeit der Erzählung, sondern in der

Lebhaftigkeit des Dialogs zn suchen. Ihre Dramen stehen

auch deshalb höher als ihre Legende», weil sie i» denselben
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das volksthümliche Element verwerthet und die metrischen

Fesseln ihres Vorbildes Terentius abgeworfen hat. Obgleich

damals leine Schauspiele in der Landessprache cursirten, so

darf man doch als sicher annehmen, daß Spiele, in denen die

dramatische Form cxtemporirt wurde, häufig waren, Schon

Ebcrt hat Hrotsuith ein fruchtbares dichterisches Talent genannt,

dem selbst nicht der Trieb und der Muth des dichterischen

Genies fehlte, ganz neue Bahnen einzuschlagen; H. hat im

Einzelnen die Kunst der psychologischen Entwicklung einiger

Charaktere ihrer Dramen nachgewiesen, er rühmt auch ihr

frisches Talent für derbe Komik. „Auf die Form gesehen, so

schließt H. sein Nrtheil ab, sind Hrotsuiths Komödien die eigen

artigste literarische That des zehnten Jahrhunderts Aber

schließlich muft man doch urthcilen- der Gedanke, der sie in-

spirirte, war nicht Eigenthum dieses Jahrhunderts ; eine teren-

tianische Komödie mit christlichem Inhalt: das ist der Gedanke

der tarolingischen Literatur, die Vermahlung der antiken Bildung

mit dem christliche» Geist" (309). Auch die großen Dichter

der Neuzeit sind darüber nicht hinaus gekommen. H. handelt

ausführlich über die übrigen Schriftsteller dieser Zeit, über

Widutinds Gcschichtswerk. das so schätzbar ist durch die Fülle

anschaulicher Einzelheiten und das patriotische Gefühl, über die

Fortsetzung der Chronik Regino's durch Abt Adalbert (?). der

sich durch umfassende Anschauung über Widutind erhebt; über

die Biographie Udalrichs von Gerhard. In dem Verfasser des

Traktats „Uebei den Leib und das Blut des Herrn" sieht H.

einen Vorläufer der Scholastik.

Das so gehaltvolle fünfte Kapitel wird an Werth über

troffen durch das sechste 5 „Anfänge der Klosterreform". H. macht

aufmertfnni auf die Schwierigkeit, Pflege der Cultur mit asketifcher

Weltanschauung zu verbinden, und meint, freilich irrig, daß

Cultur und Astetil sich gegenseitig ausschlössen und sich un

möglich verschmelzen ließen. Das muß man H. zngeben, daß

das ^eben in den ,<Nöstern Zu^i^St^,<^allcu^H^IüM<i!i^den

großen Pflegestätten der Cultur im IL. Jahrhundert, sich vielfach

im Widerspruch mit den Satzungen der Ziegel befand und daß

man sich desselben bewußt war; daß aber Askese und Bildung

sich nicht vereinen lassen, ist damit noch nicht erwiesen. Neben

1b»
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der Vcrwelllichung der Klöster in Folge der Pflege der Wissen

schaft wirkten auch noch andere Ursachen zum Verfalle der

Klusterzucht mit, z, B. dir Verheerungen Teutschlands durch

die Ungarn, dann der weitere Uebelstaud, daß manche Klöster

in den Besitz von Laien nnd von Bischöfen gekommen waren,

welche die Hauptursache der Verarmung der Klöster und des

Verfalls der Ordenszucht waren.

Zum Glück Halle man das Ideal des religiösen Lebens

noch nicht vergessen, reagirte der gesunde Sinn des Voltes

und mancher Mönche gegen die Entartung, die sie mit ansehe»

mußten. Ter erste Mann, der in Lothringen, uo» wo die

Reform sich auf andere Provinzen ausbreitete, die Mönche zur

Beobachtung der Vcnedittinerregel zurückrief, war der Abt

Gerhard. Was Gerhard that, berichtet H., machte Aufsehen,

„es war etwas Außergewöhnliches, daß ein Grundherr, der ein

Kloster stiftete, selbst Mönch wurde, und daß cin junger

Abt lein höheres Ziel kannte, als seine Mönche znr genauen

Beobachtung der strengen Regel anzuleiten. Für den Eindruck

einer solchen Persönlichkeit war das Volt empfänglich, bewundernd

strömten Cchaaren von Pilgern nach Brogne. Es war nicht

nach Gerhards Wuusch; deun ihm war es ernst mit der Welt-

flucht. Er entzog fich der Verehrung des Voltes, indem er

die unmittelbare Leitung des Klosters niederlegte und die Ein

samkeit aufsuchte. Das war im Geiste Benedikts von Nursia

gehandelt; aber konute es anders sein, als daß die Verehrung

des Volkes dadurch »och gesteigert wurde"? ^347). Mit wenigen

Ecitzen wird uns hier ein Bild von großen Persönlichkeiten

und Ereignissen gegeben, nicht weniger groß ist die Kunst,

auffallende Thatsachen zu erklären, „Es berührt feltsam, daß

der Herzog Giselbrecht der erste Förderer der Klostcrreform

war. Tenn nichts scheint so weit auseinander zu liegen, als

die Gesinnung des gewaltthätigc», nur auf Macht und Besitz

gerichtete» Große» nnd die eines Mönches wie Gerhard . . ,

Ter imponirendc Eindruck von Gerhards Person und Handeln

war sicher die Hauptsache Ten» gerade diejenige», denen das

weltliche allein etwas zu gellen scheint, sind stels geneigt, die

Größe eines Asteten anzuerkennen, sie wissen die Kraft zu er«

messen, die in der Weltcntsagung liegt" l347). Vier Iahr^
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zehnte arbeitete Gerhard an der Neubelebung des Möuchthums

durch Wort »nd Beispiel mit der Kraft eines von seiner Sache

überzeugten Mannes. Hnmbert, Lantbert, Einhold, Johannes

von Gorze :c traten in seine Fnßstapfen und suchten der Be

wegung auch anderswo zum Siege zu verhelfen, H, betont

den Unterschied der lothringischen Rcfurmbeweguug von der

cluniaceusifchen. „Die letztere war ebenfalls Rückkehr zur

Bcnediltincrrcgel, aber war so weit davon entfernt, die asketischen

Anforderungen zu steigern, daß man über die durch Benedikt

von Aniane eingeführten Milderungen nicht wieder auf die

ursprüngliche Regel zurück ging. Demi den Leiter« der Be«

wegung, geistig hoch stehenden Männern, lag es nicht an dem

Mehr oder Reuiger der Askese, sondern an der Durchführung

von Ordnung und Maß in den Klöstern. Die Lothringer da

gegen priesen die Regel, weil sie in ihr das Grundgesetz des

asketischen Lebens gegenüber der Ungebnndenheit der Eauoniker

erblickten, und überboten zugleich ihre Forderungen durch ihr

^cben" (355) „Daß die Mönche von Gorze einen ähnlichen

Einfluß aus andere Kloster gewannen wie Gerhard von Brogne

in Nirdcrlothringen, verdankten sie eigentlich nicht sich selbst,

sondern Adalbero , Bischof von Metz. Dadurch erhielt die

Bewegung in Lbcrlothringen vollends einen anderen Charakter

als die cluniaceusische" (357).

Auch audere Bischöfe, wie Richar von Lüttich, waren für

die Reform der Klöster thntig. Es wurden selbstverständlich

nicht nur die alten Klöster reforniirt, sondern auch neue ge

gründet. Die neue Bewegung schuf auch eine Literatur,

welche den Reformideen Geltung zu verschaffen fuchte. Die

zNosterreform war zuuächst eine prouinziale Bewegung. Aber

ihre Wellen schlugen frühzeitig nach dem übrigen Deutschland

hinüber. Bru» von Külu, Friedrich von Mainz erlnelteu An-

reguug von den Lothringern. Auch im südlichen Deutschland

war ein neues Kloster entstanden, in dem die streng asketische

Gesinnung eine neue Heimat fand: Maria Einsiedelu In dem

Mönche Wolfgang gewann das Nloster eine ungewöhnliche

Kraft; als er zu lehren begann, strömten Schüler aus den

benachbarten Klöstern ihm zu, sie trugen den Einfluß Ein-

siedelns da und dorthin. Als Wolfgang spater zum Bischof

^
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von Regcnsburg erua»»t wurde, dc> geschahen auch Schritte

zur Wiederaufrichtung der Klöster i» Bayern, Die Reform

der Kloster ließ sich verhältnißmäßig so leicht bewerkstelligen,

weil sie durch die Bischöfe und den Kaiser unterstützt wurde.

Die Hilse der Bischöfe und die Sympathie der Großen tonnte

den Wange! eines überlegenen Geistes nnd Organisators nicht

ersehen, denn niemand controlirte die Ausführimg ; jedenfalls

hat die Bewegung die religiöse Wiederbelebung und Entwicklung

mächtig gefördert.

Auf die Geschichte der deutsche» Missionsarbcit einzugehen,

ist hier nicht der Ort, Die deutschen Missionäre hatten in

ihrem Betehrungswcrt Schwierigkeiten ganz eigener Art zu

überwinden, sie stießen bei Wende», Böhmen, Ungarn auf die

die Abneigung und de» Haß, den die Besiegten der erobernde»

Nation entgegenbringe». Man wird wohl in der Abtrennung

der Misjionsgcbiete von der Neichstirche mit Recht eine Eon-

solidirung der deutschen Kirche erblicken. Ei» stetiger Fort

schritt ist nicht zu verkennen, auch braucht die ottonische Periode

einen Vergleich mit der tarolüigische» »icht z» scheuen. Manche

Einrichtungen, welche Karl der Große ins Leben gerufen, waren

verfrüht und hatten keine lebensfähige» Keime : gerade bei Karl

blieb die Ausführung, wie es nicht anders fein tonnte, vielfach

hinter dem ursprüngliche» Plane zurück.

Wir kommen nu» zum zweite» Theil des dritte» Bandes.

Der große Kampf des Papstthnms gegen die weltliche Ge«

walt der Kaiser und gege» ihre Ucbcrgriffe hat vou jeher

fchnrfen Tadel feitcns der protestantifchen Gcschichtschrcibung

erfahre». Während Luther nnd seine Nachfolger in den Kaisern

Vorkämpfer für Recht und Freiheit erkannte» und in ihren

Gegner», den Päpste» und ihren Anhängern, nur verworfene

Menschen erblickte», haben Giesebrecht, Meyer von, Kiionau^

Hauck und andere sich bemüht, Licht u»d Schatten gleichmäßig

zu vertheilc», so jedoch, daß sie ans ihrer Sympathie für die

Kaiser »»d ihrer Apathie gege» die Päpste, wie Leo IX.,

Gregor VII. und andere kein Hehl mache». Hauck weiß recht

wohl, daß der augenblickliche Erfolg große Unternehmungen,

ideale Bestrebungen nicht immer begleitet, daß die heilsamsten

Reformen nicht immer fofort Flüchte trage», gleichwohl leimt
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er für das Thun der Päpste vielfach keinen anderen Maßstab,

und berichtet mit Schadenfreude, daß die weltlichen Herrscher

trotz der Gesetzgebung der Kirche geistliche Aemtcr verkauften,

die Kapitel vergewaltigten, den Papst nöthigten, schlechte Bischöfe

zuzulassen. Wer wie Hauck die Klosterreformen eines Benedikt

von Aniane und anderer so sehr zu würdigen versteht und die

in die Kirche eingeschlichenen Mißbräuche so scharf rügt,

sollte, so erwartet man, die Reformbestrebungen der Päpste

gutheißen.

Es ist männiglich bekannt, daß Hildebrand der Haupt-

rathgeber der deutschen Päpste, die Seele der Rcformpartei

war, die ohne seine Energie und Sündhaftigkeit sicher nicht

so wunderbare Fortschritte gemacht hatte; gleichwohl behauptet

Hauck, Gregor VII. habe statt der Reform der Kirche Freiheit

der Kirche aus seine Fahne geschrieben. Hat irgend ein Re

former, fo fragen wir mit Recht (Luther in einem gewissen

Stadium seiner Entwicklung bildet eine Ausnahme), nicht die

Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche als die Grundbedingung

einer gedeihlichen Entwicklung betrachtet? Wenn der geistliche

Stand unfrei ist, als eine Art geistlicher Polizei fnngirt. dann

ist eine Reform undenkbar. H. hat uns mit Nichten bewiesen,

daß die Halsstarrigkeit des Papstes einen Compromiß , einen

moäus vivendi unmöglich gemacht habe. Es war ganz be

sonders Heinrich IV , der sich hinwegsetzte über die Rechte der

Kirche. Papst Gregors Kampf gegen de» Kaiser war uoll^

kommen gerechtfertigt. Hauck gibt das an anderer Stelle selbst

zu, wenn er sagt: „Das Uebcrgcwicht des Kaiserthums über

das Papstthum schien gesichert. Aber diese Macht zerbrach im

Augenblick, da der Urheber (Heinrich lll ) starb. Denn der

Erbe des Kaiserthums war zu schwach, sie aufrechtzuerhalten:

er war ein unmündiges Kind. ?as Papstthum aber war zu

stark, um sich freiwillig einer fremden Leitung unterzuordnen"

</2. 87!»). H. hatte sich wohl richtiger also ausgedrückt: Das

Papstthum wollte sich seines angestammten Rechtes nicht be«

geben und einem Kind oder seinen verkommenen Verathern die

Acfngniß überlassen, Unwürdige zu hohen geistlichen Aemter»

zu befördern, H.s Darstellung kennt nur ein Eentrum, den

Nunig. der Papst gilt ihm nicht mehr als ein Bischof von
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Worms, der keine höhere Ausgabe hat, als alles das gut zu

heißen, was der Kaiser vorschreibt. Ob die ander» Nationen

Europa's einen Papst, der sich zum gefügigen Werkzeug des

Kaisers erniedrigte, anerkennen und als gemeinsamen Vater

ehren würden, diese Frage legt sich H. nicht vor.

Daß Hauck, der sich einem Mirbt nnd andern protestant

ischen Theologen so überlegen zeigt, der in vielen Punkten

eine erstaunliche Kenntniß der mittelalterlichen Verhältnisse

an den Tag legt, in Principienfragen sich so große Bloßen

gibt, ist wirtlich sonderbar. Der Grundsatz: Macht ist Recht,

das, was keinen angcnblietlichen Erfolg hat, darf nach den

Regeln der Klugheit überhaupt nicht unternommen werden,

verleitet ihn zu de» ungerechteste» Urthcilen, Während die

Charakteristik Lco's IX, ei» Kabinclsstück ist, muß die Chural-

teristil Gregors als eine Cnrikatnr betrachtet werden. Wir

tö»»en aus derselben nur einige Sätze anführen, I» Gregors

Abschiedsworte» : Geliebt habe ich die Gerechtigkeit »no gehaßt

das Unrecht, darum sterbe ich im Elend, sieht H. das Be

kenntnis; der Niederlage und verkennt somit den christlichen

Geist, der die Märtyrer als Lieger verherrlicht. Es gibt ja

politische Niederlage», die in Wahrheit große Siege siud.

Gerade im Reiche der Geister führt die schembare Niederlage

zu glänzende» Liege», „Man tan», sagt H, weiter »ittcu, Gregor

»icht »ach der Suirte seines Wollcos »»d »ach der Conscqucuz

und Kühnheit seines Dc»tc»s allein bemessen. Nur der ist

wahrhaft groß, bei dem Gedanke u»d Wille ihr Maß erhalte»

durch das Gefühl für das, was möglich ist, und durch das

Strebe» »ach dem , was frommt, Gregor gehört zu den

Männern, bei denen die Energie des Charakters tänfcht über

die Grüße des Talc»tes". Wie wenige der Männer, die wir z»

de» Großen zähle», habe» Danerades gefchaffe» ! Ei» Alexander,

ein Cromwell konnte» trotz alle» Talentes die Anarchie , die

nach ihren» Tode eintrat, nicht verhindern ; die Nachkommen «arls

des Großen besaßen nicht die Kraft, die von ihre,» Vorgänger

überkommene Gewalt z» behaupte», nnd doch wird niemand

deßhalb behaupten, daß ,'larl das llnmögliche angestrebt habe.

Bei Gregor VII. liegen die Verhältnisse ganz anders,

I» Folge einer bei geistige» Bcwegnngen so plötzlichen und
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unberechenbaren Reaktion wurde der Kaiser vom Glücke empor

gehoben, während der Papst niedergedrückt wurde. Aber es

war doch nur eine Welle, die bald vorüber ging, und die

Reforinpartei wohl demüthigen, aber nicht dauernd schwachen

tonnte, Die große Reformbcwegung hatte weder ihren Anfang

unter dem Pontifikate Gregors begonnen, noch unter demselben

ihren Höhepunkt erreicht, die Kritik H.s ist schon darum nicht

zutreffend. „Gregors Pontifitat war eine Reihe von Nieder

lagen, nichts von dem. was er erstrebte, weder die Unter

werfung des Episkopates , noch die Vefeitigung der fürstlichen

Macht in der Kirche, noch die Unterordnung der weltlichen

Gewalt unter die geistliche hat er erreicht. Hier überall waren

feine Absichten im Jahre 1085 von ihrer Verwirklichung weiter

entfernt, als im Jahre 1073" <S. 833). H.s Angaben stimme»

durchaus nicht zu dieser Schilderung, denn die Gregorianer

waren in Deutschland gegen das Jahr 1085 weit einflußreicher

und zahlreicher als im Jahre 1073.» felbst seine Gegner unter

dem deutfchen Epiflopat durften es nicht wagen, in ähnlicher

Weife wie früher den kirchlichen Grundsätzen entgegenzuhandeln.

Die Hirfchauer Mönche und die Besten unter den Bischöfen

und dem Klerus standen auf Seite Gregors, Heinrich IV.

verfügte freilich über größere weltliche Mittel, galt aber als

der moralisch Besiegte. Hätte Gregor nicht den Neformideen

in Deutschland und anderswo die Wege gebahnt, so hätten die

Päpste Urban und Calixtus in dem großen Streit nicht den

Sieg davongetragen.

Die Reform und Läuterung des Klerus und Voltes,

welche Gregor mit Feuereifer angestrebt hatte, wird von H.

gleichfalls bemängelt uud der Ungeduld und Leidenschaftlichkeit

beigemessen, „welche die zweite Stufe beschreiten wollte, ehe die

erste erreicht war". Wenn, wie H. ja selbst zugibt, Gregor

auf dem von seinen Vorgängern betretenen Weg weiterschritt

und den Kampf gegen den Kaiser nur aufnahm, weil derselbe

sich der Simonie fchuldig machte, dann ist H.s Vorwurf ganz

unbegründet. Sollte der Papst abwarten, bis Heinrich IV.

von selbst einlenkte und die Rechte der Kirche respektirte?

Dann hätte er offenbar dem Kaifer die Mittel zur Vergewal

tigung der Kirche gegeben. Gegenüber der treulosen Politik

b»««..,»lu. Vi»«« «»i. (im«!. IL
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des Kaisers blieb dein Papst nur die Wahl zwischen Nuter-

weifung — und einem Kampf auf Leben und Tod.

Gregor hat nach H. seine» Nachfolger» „das Streben nach

Weltherrschaft zur Pflicht gemacht und dieses Streben hat be

wirkt, was die Verworfenheit der schlechteste» Päpste zu Staude

zu bringen nicht vermocht hat, daß die Welt irre wurde an

der Idee des Papstthums". Streben nach Weltherrschast ist

ein vieldeutiger Ausdruck Wenn man darunter das Streben,

die geistliche Gewalt von dem Drucke der weltlichen zu befreien,

versteht, so haben alle Nachfolger Gregors diese Pflicht geübt;

wenn der Ausdruck gleichbedeutend ist mit Unterordnung der

weltlichen Gewalt unter die geistliche, dann kann kein Papst von

Gregor VII. bis Inuoccnz III. dieses Strebens beschuldigt

werden. Das Beispiel Gregors kann nicht so verdcrbich ge

wesen sei». Gregor VII. ist ein vielseitiger, die Interessen

der gesammten Christenheit umfassender Mann, der sich nicht

von dem deutschen Gesichtspunkt bestimmen lassen tonnte. Die

Kräftigung des Kaiserthums durch die Bestätigung der An»

sprüche der Kaiser, über alle Bisthümer zu verfügen, konnte

feine Aufgabe uicht fein. Ein billig denkender Historiker kann

ihm darum leinen Vorwurf daraus machen, wenn er sich auf

den kirchlichen Standpunkt stellt.

H. macht aus seiner Sympathie für Heinrich IV. kein

Hehl. Nicht nur geht er über die sittlichen Fehler, die Heinrich

zur Last gelegt werden, leicht hinweg, sondern sucht auch den

Constikt seines Helden mit der Kirche zu rechtfertigen. „Daß

Heinrich, sagt H. (S. 879), die Macht der Krone erhalten,

steigern wollte, verwickelte ihn in Kämpfe mit den Fürsten und

war der Grund des Zwiespaltes mit Gregor VII. . . . Für

diese zwei Männer war kein Platz neben einander in dem

Reich, . . . Heinrich hatte in dem Kampfe, der sein Leben erfüllte,

nicht gesiegt, aber an Erfolgen hat es ihm nicht gefehlt . . .

Und ist es angesichts der Lage, in der er sich befand, nicht

ein Ruhm, daß er nicht unterlag? Als er, vom eigenen

Soh» ge»öthigt. den Kampfplatz verließ, hatte er von den

Rechten des Künigthums iu der Kirche auch nicht eines auf

gegeben".

Nach H, (S. 615) war fchon unter Heinrich III. das
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Stärteverhältniß verschoben. „Das war die nothwendige und

deshalb unvermeidliche Folge der Erhebung des Papstthums.

Bisher hatte in de» kirchlichen Angelegenheiten stets <!) der

Kaiser das entscheidende Wort gesprochen, jetzt bemerkte man

überall, daß ein Papst die Kirche leitete." Wenn die Erhebung

der Kirche eine Leitung der Kirche durch den Kaiser unmöglich

machte, dann beging derselbe einen politischen Mißgriff, wenn

er die Kirche sich zu unterjochen suchte. Das Papstthum, so

sagt uns Hauck an vielen stellen, war zu stark für den Kaiser,

gleichwohl ist es der große Ruhm Heinrich IV., einen aussichts

losen Kamps mit dem Papstthum geführt zu haben. Das reime

wer kann. Eine Zusammenstellung und Analyse anderer Satze

H.'s liefert uns de» Beweis, daß dem Verfasser sichere Rechts

normen und feste Grundsätze fehlen, daß er mit ganz entgegen

gesetzten Faktoren rechnet. So verdienstlich manche Partien des

Buches sind, so sehr rufen andere den Widerspruch heraus.

Das Werk ist uur mit Vorsicht zu benützen

A. Zimmermann, 8, ^,

XXIII.

Cardinal Pazmany's gesammelte Schriften."

Der vorliegende dritte Band des patriotischen Unternehmens

der kgl ungarischen Universität Budapest, worüber zuletzt in

Bd. 117. 387 f. dieser Blatter berichtet wurde, enthält die gelehrten

Commentare Pazmany's zu den naturwissenschaftlichen Schriften

?etri dllräinlllis käsmiu?, »rediepizeopi Ltrizonen«!» et ?ri-

mllti» ließui Huuß»ri»e Oper» Omni» . . ellita per »suktum

»o»üeuüoum. loiuug III. De «oelu. De lieueratioue et Lor>

ruptioue. ve meteori». Luäapestml. I/pi» re^iae 8ei«u-

ti»ruui müver»it»ti» 1897. 4°. 555 S.
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des Stagiriten. Der Verfasser der Commentare, obwohl ein

Zeitgenosse Galilei's, bewegt sich ganz im Fahrwasser der alten

Schule der Peripatetiler, der „Vücherphilosophen", wie sie

Galilei manchmal ironisch nennt. Aus diesem Grunde haben

die betreffenden Schriften fast ausschließlich für uns nur mehr

historischen Werth. Interessant ist es immerhin zu sehen, welch'

einen riesigen Aufwand von Gelehrsamkeit ein so eminenter

Kopf, wie Pazmany war, für eine Sache einsetzte, welche bereits

Copernicus als eine verlorene ansah, nämlich für die Ptole-

maische Weltanschauung. Interessant ist es zu sehen, welche

Macht die „Autoritäten" waren, welche Fesseln die Gewohnheit

des Denkens, die scharfsinnige Geister hinderten, eine Thatsache zu

fassen, welche jetzt ein Schulkunde begreift, nämlich die Aus

einanderhaltung der Begriffe der Schwere und des Gewichtes

und die daraus sich ergebenden Fallgesetze, Pazmany kämpft

z. V. gegen Copernicus und confundirt die Scheinbewegung

der Himmelskörper mit der wirklichen Bewegung. Nicht ohne

Humor lassen sich manche Ansichten, wie z. B. über den

Ursprung der Donau, über die Entstehung der Gewitter

u. s. f. lefen.

Selbstverständlich wird dadurch die historische Werth-

schätzung des großen Primas von Ungarn und das Verdienst

der ungarischen Universität, vor Allem des gelehrten Heraus

gebers, des gegenwärtigen Rettors Stephanus Bogn^r in keiner

Weise beeinträchtigt.

Berichtigung:

Im vorigen Heft S, 144 H. 16 von oben ist anstatt .bekannt*

zu lesen: „toleiüot".
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Ludwig Briiel.

Von Rhenanus.

In der zweiten Hälfte des Jahres 189? gingen im

deutschen Lande und insbesondere im Lande Preußen die

Wogen der confessionellen Erregung wieder einmal hoch.

Papst Leo XIII. hatte an die Bischöfe Deutschlands, Oester«

rcichs und der Schweiz ein Rundschreiben über die dreihundert

jährige Gedächtnißfeier des sel, Petrus Canisius gerichtet,

in welchem, wie der Anlaß dies unvermeidlich machte, eine kurze

historische Würdigung der Reformation gegeben war. Da die

Kirchenspaltung des 16. Jahrhunderts zu den Erscheinungen

gehört, über deren Ursachen und Wirkungen Katholiken und

Protestanten wohl niemals sich verständigen werden, so war

es begreiflich, daß im protestantisch-kirchlichen Lager Wider

spruch gegeu die päpstliche Kundgebung sich erhob, obwohl

der Papst über die Zustände im nachreformatorischen Zeit

alter weit weniger scharf sich ausgesprochen hatte, als zahl

reiche Reformatoren und protestantische Schriftsteller, Jener

an sich verständliche Widerspruch ging aber über eine bloße

Abwehr weit hinaus und nahm an manchen, selbst an hohen

kirchenamtlichen Stellen Formen an, welche das Gefühl der

katholischen Bevölkerung aufs Aeuherstc verletze» mußten uud

den confessionellen Frieden in der Bevölkerung ernstlich zu

stören geeignet waren. Die katholische Presse blieb natürlich

hiV»l.>»»lit. «littn «XII <1U8,) 1?
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die Antwort nicht schuldig und so glaubte man sich zeitweise

in die leidenschaftliche Polemik des Rcformationszeitalters

zurückversetzt.

Mitten ill diesen erregten Auseinandersetzungen tauchte

vor mir besonders lebhaft das Bild eines Mannes auf, der

bis an fein Lebensende dem lutherischen Glauben, in dem

er geboren und erzogen, aufs Wärmste zugethan war, den

aber diefe seine kirchlich-religiöse Stellung nicht gehindert

hat, während der schweren lirchcnpolitischen Kämpfe der ?0er

und 80er Jahre an die Seite der im Centrum zur Abwehr

des staatskirchlichen Ansturmes vereinigten Katholiken zu

treten und Schulter an Schulter mit, ihnen den erfolgreichen

Kampf gegen die Staatsallmacht auf kirchlichem Gebiete zu

kämpfen, der anderseits im steten Zusammenarbeiten mit der

Centrnmsfraltion und vielleicht mehr noch im privaten freund

schaftlichen Verkehr mit den Mitgliedern der Fraktion sich über

zeugen konnte, wie wenig die confessionelle Polemik zu den

Liebhabereien derjenigen gehörte, welchen die schwere Auf

gabe oblag, den Angriff wider die Existenzberechtigung der

katholischen Kirche in Deutschland auf parlamentarischem

Boden und mit den Waffen des Parlamentarismus ab

zuwehren.

Das katholische Deutschland hat diesem ausgezeichneten

Manne gegenüber eigentlich noch eine Ehrenpflicht zu erfüllen,

an welche mich jüngst ein Mitstreiter ans jenen heißen Tagen

erinnerte. Als Einer, der dem Verstorbenen näher gestanden,

denselben in seiner Eigenart kennen und würdigen gelernt

hat. will ich gern dieser Mahnuug entsprechen und bitte die

„Histor.-polit. Blätter", in welchen so manchem hervor

ragenden Todten ein Denkstein gesetzt worden ist, mir für

eine Biographie Dr. Brüels, der einer der interessantesten

Charattertöpfe des deutschen Parlamentarismus der letzten

Jahrzehnte war, den Raum zu gewähren. Meiue Aufgabe

wird mir sehr erleichtert durch Erinueruugen aus seinein

öffentlichen Leben, welche Brüel selber für seine Freunde im
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Jahre 1894 aufgezeichnet und die Familie des Verewigten

mir sreundlichst zur Verfügung gestellt hat. Ihnen bin ich

namentlich bei der Darstellung der vorparlamentarischen

Wirksamkeit des Verewigten gefolgt.

Ludwig August Vrüel war geboren am 20. Dezember 1818

zu Hanuouer, ein Sohn des Münzmeisters Vrüel und im

elterlichen Hause, dessen Verhältnisse auskömmlich, aber einfach

bürgerlich waren, bis zum Abgange zur Universität auf

gewachsen, unter aufopfernder Pflege besonders einer liebe

vollen, hoch gebildeten Mutter. Mit 5^4 Jahren ward der

Knabe in das Lyceum zu Hannover aufgenommen und verließ

dasselbe gerade nach 12 Jahren, Ostern 1836. um auf der

Universität Göttingen die Rechte zu studiren. „Ohne irgend

hervorragende Talente, aber mit durchschnittlich guter Be

gabung," so' heißt es in den Aufzeichnungen, „war ich aus

reichend und stetig fleißig so weit, daß ich die vorgeschriebenen

Prüfungen leicht und gut bestand." Das Studium der

Jurisprudenz betrieb der junge Vrüel von Anfang an mit

Liebe und Eifer unter Anleitung tüchtiger Lehrer, namentlich

Mühlenbruch, Thöl und Albrecht. Die Pflege des Körpers

ward dabei nicht uernachläfsigt. Das Turnen wurde in

der Schulzeit eifrig geübt, weiter auf Schule und Universität

die Fcchtkunst gründlich ausgebildet und das Schwimmen

von früher Jugend bis in das beginnende Alter fleißig be

trieben. Als treue beständige Begleiterin durchs Lebeu bis

in sein Greisenalter hinein gewann sich der Studeut zugleich

die Kunst der Musik, „nicht in dem Streben nach Aneignung

eigener virtuoser Fertigkeit, soudern in dem der Ausbildung

des Sinnes für Verständnis; hervorragender Werte der

Tonkunst".

Nach dreijähriger Universitätszeit, während derer sein

Vater gestorben war, suchte Vrüel in die Laufbahn der

hannoverschen Beamten Eintritt zu erhalte». Derselbe wurde

ihm indeß nicht gewährt. Es war die Zeit der ersten

Regierungsjahre des Königs Ernst August, in welcher zu

1?»
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dieser damals hoch begehrten Laufbahn meist nur Adelige

und Söhne von Offiziere» oder höheren Staatsbeamten

zugelassen wurden. So muhte Brüel denn nach wohl

bestandener erster Prüfung seine praktische Vorbildung

anderswo suchen und sich auf die Ergreifung der Advokatur

als seinen Lebensberuf gefaßt machen, so wenig dieser Beruf

feinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach Zur prattifchen

Vorbereitung tonnte er indeß doch bei einem Gerichte ein

treten, nämlich bei dem damaligen Stadtgerichte zu Hannover,

bei welchem er mit vielen meist älteren Genossen, Auditor

wurde. Von großer Bedeutung für seine ganze weitere Ent

wicklung und Ausbildung erwies sich ihm dann aber ein zu

jener Zeit ganz außergewöhnlicher Schritt, den er unternahm;

er benutzte nämlich einen Thcil der vorgeschriebenen drei

jährigen Vurbcreitungszeit, nachdem er als Stadtgcrichts-

auditor schou einen Blick in die Praxis gcthan hatte, nm

im Winter 1840/41 noch nachträglich in Berlin Vorlesungen

zu hören. Besonders lockte ihn dahin u. Saviguy, dessen

gerade im Erscheinen begriffenes großes Wert „System des

heutigen Römischen Rechtes" leinen eifrigeren Leser gewonnen

haben tonnte. Nach Hannover zurückgekehrt, übernahm er

neben seinen Verufsgeschäfteu als Gcrichtöauditor während

mehrerer Jahre die Erthciluug vou Nepctitoric» au junge

Juristen, welche auf die erste juristische Prüfung sich vor

bereiteten.

Im Sommer 1843 bestand Brüel die zweite juristische

Prüfung in Celle und ward daun zum Advocateu ernannt.

Eigentliche Advocatur-Praxis hat er danach aber, obwohl

noch viele Jahre lang dazu berechtigt, nur in sehr un

bedeutendem Umfange betrieben. Um die Möglichkeit des

noch immer erstrebten Eintritts in die Laufbahn der Staats

beamten zu gcwiuucu, bewarb er sich vielmehr um die Zu

lassung zur Secretaricustube des Euusisturiums zu Hannover,

Die Geschäfte der damaligen Cunsisturialfccrctärc waren

allerdings an sich sehr mechanischer und iilitergeurdiietel Art,

x
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der Dienst hinderte aber die Fortbetreibung der Advocatur

nicht und bot Gelegenheit zu besserer Verwendung der Kräfte

nach mancher Richtung. Unter den Consistorialsecretären

befanden sich deshalb auch ab und zu Juristen von be

deutendem Rufe. Vrüel ward als» im Januar > 844 „Auditor

in der Secretarienstube des tönigl. Consistoriums", ohne

jeden Pfennig Einnahme; er fühlte sich in dieser höchst

untergeordneten Stellung, die mancher seiner hohen Vor

gesetzten ihm recht fühlbar zu machen sich besonders am

gelegen sein lieh, allerdings zunächst recht unglücklich.

Die gehofftc glückliche Wendung ließ aber nicht allzu

lange auf sich warten. Im Frühjahr 1845 ward Brücl vom

Iustizministcr dazu ausersehen, einer Ministerialcommissiun,

welche den Entwurf ciuer Ciuilproccßordnung zu berathen

hatte, als Protokollführer zu dienen, ein Auftrag, welcher

ihn etwa drei Monate angestrengt beschäftigte und seine

einstweilige Entbindung vom Consistorialdienste zur Folge

hatte. Letztere dauerte auch nach Erledigung diefes Auf

trages fort, da er, zu jener Zeit erst 26 Jahre alt, den

weiteren Auftrag erhielt, den Entwurf einer Concurspruceß-

Ordnuug auszuarbeiten. Der damals von ihm ausgearbeitete

Entwurf erhielt im Jahre 184? als Theil der hannoverfchen

bürgerlichen Procchordnung, mit geringen Modificationen,

Gesetzeskraft. Inzwischen genoh er in diesen Jahren die bei

seiner Iugcud bemertcuswerthe Auszeichnung, von mehreren

Ministerien und vom Cabinet des Königs mit der Aus

arbeitung verschiedener Rcchtsgutachten betrant zu werden.

Seine Stellung beim Consistvrium wurde durch alles dies

merklich erleichtert und gehoben. Sie hörte Anfangs Juli

1846 ganz auf, da er zu dieser Zeit als Hülfsarbeiter in

das Cultusmiuisterium — mit dem sonderbaren Titel eines

Cunsistorialsecretärs — berufen wurde. Urfprünglich war

feine Berufung in das Justizministerium in Aussicht ge°

uummen uud es war wohl, menschlich angesehen, mehr der

Zufall, welcher ihn in das Cultusministerium führte, dem er
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dann fast 22 Jahre lang bis zu seinem Austritt aus dem

Staatsdienste im Jahre 1868 angehört hat. „Ein specisisches

Interesse für kirchliche Verwaltung oder Schulwesen," so

sagt Brüel in seinen Aufzeichnungen, „führte mich so wenig

jetzt in das Cultusministerium wie früher in das Cunsistorium.

Mein eigentliches Berufsiutercsse vielmehr war damals, wie

noch auf längere Zeit, das Interesse der Rechtswissenschaft,

nud das lebendige Gefühl und Gewissen für Rechtsordnung

«nd Achtung des Rechts auch auf dem Gebiete der Staats

verwaltung und der Politik glaube ich von daher in mein

ganzes Leben hinübergenommen zu haben, Uebrigens darf

mit dem hier berührten kirchlichen Interesse, welches erst

allmählich mit der Beschäftigung in der kirchlichen Verwaltung

erweckt wurde, nicht das religiöse Interesse verwechselt werden.

Das religiöse Interesse war schon auf Schulen bei mir wach

geworden und erhielt wohl die erste lebhaftere Anregung

durch den bekannten Pastor Petri, welcher gegen den Schluß

meiner Schulzeit zum Lehrer der Religion in der Prima

des hannoverfchen Lyceums berufen war und zuerst klaren

bewußten kirchlichen Glaube» an Stelle der mehr oder minder

naiv rationalistisch gefärbten Lehre des bisherigen Religions

unterrichts in den jungen Gemüthern zu entflammen verstand.

In Göttingen hielten die Predigten des Univcrsitätspredigers

Liebener diesen Glauben frisch; die Frage: was muh ich

thun, daß ich selig werde, blieb fortan meine Haupt- und

Lebensfrage, und für die ganze christliche Lcbensanschauung

lieferte demnächst die Stahl'sche Rechtsphilosophie mit ihren

.philosophischen Grundlagen' den wissenschaftlichen Unterbau,

den ich im Wesentlichen bis an mein jetzt nahes Lebensende

festgehalten habe."

Brüels Beziehung zur Rechtswissenschaft wurde übrigens

abgesehen auch von den Rechtsfragen, welche in reicher

Mannigfaltigkeit die Kirchen- uud Schulverwaltung, namentlich

die einschlägige Vermögensverwaltung durchziehe», noch be

sonders dadurch lebendig erhalten, daß er zehn Jahre lang,

"v
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1852 bis 1862. nebenamtlich berufen war, als Mitglied der

ersten juristischen Prüfungscommifsion die von der Uni

versität ab in den praktischen Dienst übertretenden Juristen

zu prüfen. Sein vornehmstes Bestreben bei Ausübung dieses

Berufs, bei welchem er namentlich in dem späteren preuß

ischen Iustizminister Leonhardt und in dem demnächstigen

Picepräsidenten des Cellcr Oberlandesgerichts Ed. Meyer

gleichgesinnt«! Mitarbeiter hatte, war, wie er selbst bezeugt,

„darauf gerichtet, nicht sowohl eine Summe einzelner Kennt

nisse abzufragen und damit das Ergebniß der Prüfung mehr

oder minder von Zufälligkeiten abhängig zu machen, als zu

erforschen , ob auf der Universität eine wissenschaftliche

Grundlage im Rechtsstudium gewounen sei, auf welcher

in der nunmehr beginnenden Praxis tüchtig weiter gebaut

werden tonne."

So viel sein Hauptamt, dasjenige im Cultusministcrium

betrifft, so verwandelte sich schon nach weniger als zwei

Jahren, nämlich im Mai 1848 unter dem Einflüsse der

großen politischen Bewegung dieses Jahres, welche mit den

älteren Beamten vielfach aufräumte und jüngere Kräfte

hervorzog, feine Stellung als Hülfsarbeiter in die eines

Referenten. Als solcher führte er demnächst den Titel

Regierungsrath, bis er im Anfang des Jahres 1863 zum

Generalsecretär l.U»terstaatssecretär) des Cultusministeriums

mit dem Titel Geheimer Regierungsrath ernannt wurde.

Zahlreich waren die vorgesetzten Minister, unter denen er

von 1846 bis 1866 zu arbeiten hatte; Zeiten besonders leb

hafter Aktion waren namentlich die des Ministers Braun

1848—1850 und die seines treuen Freundes, des Ministers

Lichtenberg, 1862—1865. Was dabei die Mitwirkung Brüels

anbelangt, so hatte er insbesondere den Entwurf zu dem unterm

14. Ottober 1848 erlassenen, in einem erheblichen Theile

seiner Bestimmungen noch geltenden Gesetze über Kirchen- und

Schulvorstände zu machen und die Ausführung dieses Gesetzes

zu bearbeiten. Zu seinem Referate gehörte die 1848 mit
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größerer Energie in Angriff genommene Ausführung des

Volksschulgcsetzes vom Jahre 1845 mit der als Grundlage

für den ganzen weiteren Ausbau des Voltsschulwescns ge

forderten nmfangreichen Arbeit der neuen Feststelluug der

Bezirke alter Schulverbände. Unter feiner Mitwirkung wurde

ferner vom Ministerium Vraun die Ausführung der in der

Verfassung verheißenen Synodalordnung in Angriff genommen.

Die zur Zeit geltende Kirchenvorstands- und Synodalordnnng

mit dem zugehörigen Staatsgesetze erhielt jedoch erst unterm

9. Oktober l 864 Gesetzeskraft. Vorbereitung und Ausführung

diefer wichtigen Ordnung im Ministerium lag Brüel als

Referenten ob ; es gelang ihm, die zusammenschließende Spitze

der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, das in

der Synodalordnnng vorgesehene Landcsconsistorium noch

unmittelbar vorder preußischen Occupation im Juni 1866

ins Leben treten zu lassen.

Unter seiner wesentlichen Bethciligung cntstaudcn auch

die Grnndzüge für Regelung des Voltsschulwescns, welche

in den Jahren 184!) und 1850 zwischen Regierung und

Ständen vereinbart wurden, und in Folge deren 1851 die

Einrichtung von Abtheilnngen für Volksschulsachen mit schul-

kundigen Mitgliedern bei den evangelischen Consistorial-

behörden ins Leben gerufen wurde, eine Einrichtung, welche

segensreich bestanden und gewirkt hat. bis im Jahre 1885

die preußische Gesetzgebung die Voltsschulsachen auch in

Hannover den Regierungen zugewiesen hat.

Sein Referat in Ehesachen brachte ihm auch die Auf

gabe, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, nach welchem den

Consistorialbchörden die ihnen kraft des Gerichtsuerfassungs-

gesetzes vom Jahre 1850 einstweilen verbliebene Gerichts

barkeit in Ehe- und Verlobnihsachcn abgenommen und diese

Gerichtsbarkeit neu geordnet werden sollte. Der Gesetz

entwurf wurde im Jahre 1853 den Ständen vorgelegt, führte

aber zu keinem gefetzlichen Ergebnisse: die Angelegenheit

wnrdc erst zu preußischer Zeit iu einer Weise erledigt, welche

"v
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den kirchlichen und confessionellen Rücksichten weit weniger

Rücksicht trägt, als es nach dem Gesetzentwürfe von 1853

beabsichtigt war. Zn besonderer Befriedigung gereichte es

Vrücl. daß er an der Beseitigung des „unglücklichen Instituts"

der sogenannten landesherrlichen Ehescheidungen mitwirken

konnte.

Eine Arbeit von allgemeinerer und nachhaltiger Be

deutung war auch die von Vrüel verfaßte neue Ordnung der

Kirchenbnchführung. welche an Stelle ungenügender veralteter

und ungleichmäßiger Bestimmungen im Jahre 1852 vor

geschrieben und im Jahre 1853 noch durch verschiedene Er

lasse vervollständigt wurde. Sie hat ungeschwächte Geltung

behalten, bis im Jahre 1874 mit der Civilehe die bürger

lichen Standesregister eingeführt wurden und den Kirchen

büchern deren bisherige Bedeutung großentheils genommen ist.

Svecifisch politische Fragen lagen der Amtsführung

Brüels fern. Nur zur Ausarbeitung der Vorlage, welche

von dem Ministerium Schele (l852) wegen der für noth-

wcndig erkannten Verfassungsänderungen den Ständen ge

macht, aber von diesen abgelehnt ward, wurde er zugezogen.

Den späteren Vorgängen der Octrohirungen hat er fern

gestanden; die ganze Richtung und Art des Borries'schen

Regiments wurde von ihm von Anfang an als unheilvoll

erachtet und beklagt.

Mit dem König Georg ist Brüel, wie er erzählt, in

persönliche Berührung zuerst in Angelegenheiten der Sing

akademie gekommen, deren Vorstand er damals war; nachher,

abgesehen von den spezifischen Geschäften des Generalsccretärs,

in den verschiedensten Angelegenheiten, welche zum Ressort

des Cultnsministeriums gehörten oder doch dazu in naher

Verbindung standen. «Daß ich vor 1866 in besonderer

Gunst beim Könige Georg gestanden halte, dessen kann ich

mich nicht rühmen. Ich glaube, daß ich ihm zu jener Zeit

eine im Ganzen unsympathische Persönlichkeit war, wie er

denn auch dem Vernehmen nach zu Ordensverleihungen an
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mich nur widerstrebend z» bestimmen war. Erst nach 1866,

als so manche der früheren Schmeichler entlarvt waren,

glaube ich sein volles Vertrauen durch mein ganzes politisches

Verhalten gewonnen zu haben. Er bezeugte mir dies dann

durch eine, nunmehr rein aus eigener Bewegung hervor

gegangene Ordensverleihung."

Wie übrigens auch sonst über seine Wirksamkeit im

hannoverschen Cultusministerium günstig oder ungünstig ge-

urtheilt werden möge, das Zeugnis; glaubt er von allen

Seiten becmspruchcu zu können, daß er, su viel an ihm lag,

die Geschäfte immer rasch erledigt habe. „Jede unnöthigc

Verzögerung widerstrebte mir, da ich im Laufe der Praxis

mehr und mehr die Ueberzeugung gewinnen mußte, daß bei

einer großen Zahl der Geschäfte die Raschheit der Erledigung

an und für sich von hohem Werthe ist."

Die Zeit der Wirksamkeit Brüels im hannoverschen

Cultusministerium unter hannoverschem Regiment erfuhr

noch ein für ihn recht trauriges, fast zwei Jahre dauerndes

Nachspiel mit der Zeit des preußischen Regiments. Hören

wir ihn selbst über diese» Abschnitt seines Lebens:

„Als Mitte Juni 1866 Preußen an Hannover den

Krieg erklärt und die preußische Militärmacht der Verwaltung

des Königreichs Hannover sich bemächtigt hatte, traten die

hannoverschen Minister außer Funktion. Nach der hannover

schen Staatsverfassung waren an deren Stelle die Gcneral-

secretärc der Ministerien berufen, die oberste Verwaltung zu

führen; sie wurden damit auch von dem cummmidircnden

preußischen General bei den meisten Ministerien, namentlich

bei dem Cultusministerium betraut. Vergewissert, daß der

König Georg und mein vorgesetzter hannoverscher Minister

den Wunsch hegten, ich möge an meiner Stelle ausharren,

durfte ich kein Bedenken tragen, dies zu thun. Ich vcr-

aulaßte und entwarf die Bekanntmachung vom 21. Juni 1866,

durch welche die damals in Funktion gebliebenen General«

secretäre über ihr eigenes Verhalten und über das Verhalten
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der königlichen Beamte» überhaupt mit Bezugnahme auf die

Willensmeinung Königs Georg sich aussprachen.

„Das preußische Gesetz vom 20. September 1866 ver

änderte diese Sachlage wesentlich, sofern es die Vereinigung

des Königreichs Hannover mit der preußischen Monarchie

verfügte und folgcweise von den Beamten, welche den Dienst

fortführen wollten, den Eintritt in den preußischen Staats

dienst und de» preußischen Dienst- (und Huldigungs-) Eid

verlangte. Auf Vorschläge, die von mir ausgingen, entband

damals König Georg alle im lgl. Civildienste angestellten

oder im geistlichen oder Lehramte stehenden Untcrthanen.

unter Vorbehalt, ihrer Amts- und Unterthanenpflichten und

machte danach die Bekanntmachung der Generalfecretä're vom

6. October 1866 den bezeichneten Beamten möglich, ohne

Gewissensdruck in den neuen Dienst und dessen Verpflicht

ungen einzutreten.

„Ich selbst verblieb thatsächlich in einem Wirkungstreise,

welcher im Wesentlichen meinem bisherigen Wirkungskreise

entsprach, als Direktor des bei deni preußischen General-

Gouvernement in beschränkter Fortsetzung des früheren han

noverschen Cultusministeriums eingerichteten Cultusdeparte-

ments, jedoch sofort entschlossen, nur noch in dem bestehenden

Provisorium zu einer das Interesse der Personen und

Geschäfte möglichst wahrenden Ueberleitung mitzuwirken, aber

vor Eintritt der definitiven Ordnung meine Entlassung zu

erwirken. Im September 1867 suchte ich dieselbe bei dem

Könige Wilhelm l. von Preußen nach, nachdem ich noch

gelegentlich von Remonstrationen gegen eine beabsichtigte

Publication der imgeändcrten, auf breitester Unionsbasis

stehenden preußischen Militärkirchordnung im hannoverschen

Amtsblattc und gegen Maßregeln von unionistischer Tendenz

oder mindestens unionistischem Schein bei der Garnisonschule

in Hannover die Erfahrung gemacht hatte, daß in der preuh»

ifchen Staatsverwaltung — wenigstens, so weit sie, wie damals

in Hannover i» militärischen Formen geführt wurde —
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schweigender Gehorsam beliebter sei, als offenes Aussprechen

von Bedenken und abweichenden Ansichten gegen hohe Vor

gesetzte. Mein Entlassungsgesuch wurde schon Anfang October

186? vom Könige gewahrt; auf Ersuchen des damaligen

Cultusministers blieb ich aber zur weiteren Ueberleitung der

Geschäfte bis zum Ende März 1868 noch in meiner bis

herigen Amtsstellung, welche sich Ende September 186? nur

insofern änderte, als die hannoversche Civilverwaltung vom

commllndircnden General auf den Oberpräsidenten überging.

„Am 1. April 1868 trat ich aus dem aktiven Dienste

auf Wartegeld, nach Bezeugung des Ministers: hinter voller

Anerkennung Ihrer unter schwierigen Verhältnissen geleisteten

nützlichen und erfolgreichen Dienste' und unter allerhöchster

Verleihung des preußischen Kronenordens 5i. Klasse, beides

wohl mit zum Ausgleich wegen des ungnädigen Mißfallens,

welches mir der General von Voigts-Rhetz bezeugt hatte.

Die definitive Entlassung aus dem Staatsdienste mit Pension

erhielt ich im Mai 1882.

„Die Zeit des Dienstes unter preußischer Herrschaft war

begreiflicherweise eine höchst unerquickliche. Die Rücksichts

losigkeit des neuen Regiments zeigte sich schon darin, daß

man die höchstgcstclltcn hannoverschen Behörden und Beamten

eiuem preußischen Laudrath, Herrn von Hardenberg, unter

warf, der als Ciuilcommifsar dem commandirenden General

beigegeben war. Gelegentlich erschien dann wohl noch einmal

ein beliebiger Assessor bei der preußischen Civilverwaltung,

von dessen amtlichem Berufe nichts mitgethcilt wurde, der

aber doch sich berechtigt hielt, von oben herab : ,An Mein

Departement des Cultus', A A/ oder ,I. V.' zu schreiben.

„Meine erste Berührung mit dem Civilcommissar war

auch nicht gerade verheißungsvoll: derselbe berief mich zu

sich, um in rauher Weise die Anforderung an mich zu stellen,

einen Pastor unweit Göttiugen abzusetzen, weil er von durch

ziehenden hannoverschen Truppen Waffen im Thurm seiner

Kirche hatte verbergen lassen. Ich muhte das Ausinnen als

>
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unerfüllbar, weil widergesetzlich, zurückweisen. Es erfolgte

dann preußischer Teils eine thatsächliche Entfernung vom

Dienste mittelst polizeilicher Maßregelung, die aber, wenn

ich mich recht erinnere, nach kurzer Zeit wieder aufgehoben

wurde.

„Etwas leidlicher gestaltete sich das Verhältnitz im Laufe

der Zeit, und im Großen und Ganzen hatte ich für meine

Verwaltung thatsächlich fast die Freiheit, welche für diese

ein hannoverscher Minister besessen hatte, unbeschadet natürlich

einzelner Eingriffe von oben, oder unerträglicher Plackerei

mit schleunigsten Nerichtserstattungen zur Orientierung über

die Verhältnisse in Berlin und der Unzulässigteit, irgend

vorzugreifen, wo Aenderungcn für das preußischerseits vor

bereitete Definitivum bevorstanden.

„In der Tendenz der Beschleunigung des weiteren Vor-

schreitcns mit der vollen Durchführung unserer neuen Tynodal-

ordnuug fand ich mich jedoch mit dem Cultnsministcrium

in Berlin in glücklicher Nebcrcinstimmung - anscheinend

war man sich dort damals der Bedeutung nicht bewnßt.

welche diese volle Durchführung für den Abschluß unserer

evangelisch-lutherischen Landeskirche gegen die unirtc preuß

ische Kirche und für Vcrniclnung ihrer Selbständigkeit über

haupt mit sich brachte — und ich glaube, damals die Zeit

redlich ausgenutzt zu haben, um die neue Kirchenvcrfassung

mit Landessynode und Landesconsistorium dem vollen Leben

zuzuführen.

„Ucberhaupt übrigens muß ich anerkennen, daß der

geschäftliche Verkehr mit dem Berliner (inltusministcrium

und dessen Angehörigen sowohl in sachlicher wie in formeller

Beziehung ungleich erträglicher war, als der Verkehr mit

den Gewalthabern in Hannover, welche Neulinge in Geschäften

der in Betracht kommenden Art waren und der einflußreichen

Stellung, welche sie jetzt einnahmen, ungewohnt.

„Bei alle dem aber war mir das Traurigste und Nicdcr-

drückcndsle, daß ich immer mehr der lleberzengiing Raum
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geben muhte, eine große Reihe besserer hannoverscher Ein

richtungen und Anordnungen werde sofort oder doch nach

und nach minder guten preußischen weichen müssen. Vieles,

was ich selbst in zwanzigjähriger Amtswirtsamkcit gebaut

und mit Liebe gepflegt hatte, mußte ich dem Verfalle ent

gegengehen sehen.

„Mit dem Gefühle großer Erleichterung und der Be

freiung uon einer mir immer unerträglicher werdenden Last

trat ich deshalb, 50 Jahre alt, aus dem Staatsdienste aus."

Ein Nachklang von demselben war die Verleihung des

juristischen Ehrendoktors Seitens der Fakultät zu Göttingen

und die Ueberreichung einer Adresse sowie eines Erinnerungs»

Albums Seitens der Mitglieder des Cultusdepartcments,

des Landesconsistorinms, des Provinzialconsistoriums, der

Klostertammer und des Oberschulcollegiums zu Hannover.

(Tchlußartitel folgt.)

XXV.

Johann Eylvunus nud sein tragisches Ende.

Eine Episode aus dem 16. Jahrhundert.

Johann SylvanuZl) war aus dem Tiroler Etschlcmde

gebürtig; er nannte sich deshalb Athesinus (^tt>«^i8 — Etsch).

1) Einige Nachrichten über ihn finden sich bei I. O. Tchelhorn,

Elgötzlichteiteii aus der Kirchenhistorie und Literatur. Ulm1?6öff.

I. 571 ff. ; II. 551 ff. ! III . 949 ff. G. E. L e s s > » g , Von Adam

Neuser einige authentische Nachrichten, in Lessinas Ventta'ge» zur

Geschichte und Literatur. Berlin 1793. III, 119 ff. D. L. Wund»,

Versuch einer Geschichte des Arianismus und seiner Anhänger in

der Pfalz in den Jahren 1568—1572, im Magazin für die

Kirchen- und Gelehrtengeschichte des Uurjinstenthums Pjalz.

Heidelberg 1789 ff. I. 88 ff.
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lieber seine Jugend ist nichts Näheres bekannt. Ob er, wie

etliche behaupten/) Hofmeister des Kurfürsten Friedrich, der

ihn enthaupten ließ, gewesen ist. muß aus Mangel an zu

verlässigen Nachrichten dahingestellt bleiben, lim die Mitte

des 16. Jahrhunderts treffen wir ihn als Hofprediger in

Würzburg. Als solcher bethciligte er sich an dem Religions-

gespräch. das im Spätjahr 155? zu Worms stattfand. Eine

Predigt, die er während der erfolglosen Verhandlungen im

Dome hielt, erschien bald nachher zu Mainz im Druckes)

Nach Würzburg zurückgekehrt, verfußte er eine Schrift,

worin er, wie der Frankfurter Prediger Hartmann Beyer

berichtet, „die Lutherischen greulich schändete und lästerte",

auch die vielen Sekten aufzählte, „deren Anfänger Luther

gewesen sei". Den neugläubigen Prädikanten warf er vor,

„daß sie nun in die vierzig Jahre mit Lügen, Mord, Betrug

und Besch unter dem Scheine des Wortes Gottes

das gemeine Volk in Verderbniß bringen und daß sie mit

Krieg, Blutvergießen, Mord, grausam Wüthen, Verführung

und Verwirrung alle Welt erfüllt haben". Eine Abschrift

dieses Werkes, das nie gedruckt worden ist. kam im Laufe

des Jahres 1558 in die Hände von Hartmann Beyer.

„Eben um dieselbe Zeit," erzählt Letzterer, „ward mir von

einem fremden Manne ein geöffneter Brief zugestellt, den

Sylvanus mit eigener Hand geschrieben und gesiegelt hatte".

Diesen Brief hatte Sylvanus unterm I?. Februar 1558 an

feinen Freund Paul Scalichius geschrieben.

Scalichius, der sich später als Schwindler entpuppte,

lebte damals zu Wien am Hofe des Königs Maximilian,

I) 0I>, 8Ä,uäiu8,UibIiotIi«en,Hllti''I'rimt2rinruln. 1<'rsi8tlläii 1684,

2, 60; 8t. I>ubieui«eiu3, Historie üßtormktiouiz 1'olo-

mellü. k>eist2<!ii 1Ü85. S. 108

2, Eine schöne und gantz christlich predig geschen im hohen Dhom^

stisst zu Wormbs zu der Zeit des Colloquii Anno 1557 durch

den Ehrwürdigen Herrn Joannen! Sylvanum Alhesinum, Mainz,

Behem 1557, 9. Dezember.
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wo er viele Gegner zählte, „vielleicht darum," schrieb ihm

Sylvanus, „weil du eine reinere Lehre angenommen und

die schändlichen Greuel und Mißbräuche der alten Kirche,

wenn man dieselbe so nennen darf, verabscheust." Schon

diese Worte zeigen zur Genüge, daß auch der Würzburger

Domprediger nichts weniger als kirchlich gesinnt war. Kein

Wunder, daß es ihm in der katholischen Bischofsstadt nicht

recht gefiel. Er wünschte, eine Stelle am königlichen Hofe

zu erlangen, da er unter den „grausamen Bestien" in Würz

burg nicht leben könne.

Beyer übergab im Jahre 1559 diesen Brief der Oeffent-

lichteit, um aller Welt tund zu thun, „daß eben derjenige,

der andere Leute vielspältig und voller Selten schilt, selber

in seinem Herzen zwiespältig und mit sich selbst nicht eins

ist." In der Vorrede theilte zudem der Frankfurter Prediger

ein vertrauliches Gespräch mit. das Sylvamis im Jahre l55?

auf seiner Reise nach Worms mit ihm geführt, namentlich

wie er „Petrum Cauifium als einen Sophisten und losen

Mann übel gescholten uud ausgerichtet habe".')

Daß nach solchen Enthüllungen Sylvanus nicht mch'r

das Amt eines katholischen Predigers versehen tonnte, ist

leicht begreiflich. In Würzburg konnte er um so weniger

bleiben, als sein bisheriger Gönner, der Fürstbischof Melchior

Zobel, am 15. April 1558 von Meuchlern ermordet wurden

war und der neue Obcrhirt, Friedrich von Wirsberg. die

lutherische Lehre eutschiedcu bekämpfte. Sylvanus fuchtc

nun eine Zuflucht in Württemberg. Und merkwürdig! Der

selbe Mann, der »och vor kurzem die protestantischen Prediger

so heftig geschmäht hatte, trägt jetzt kein Bedenken, luthcr-

l> Ein Sendbrieve Iohannis Sylvcmi, Hosprediger zu Nürtzburg,

an Vollerem Paulum Tcalichium, mi! einer Vorrede Hartman»

Beyers, Predigers zu Frantjint. Ursel, Nil, Henrich. Ohne

Jahr (I55!>). ttt «l. 4«.
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ischer Prediger zu werden. Nachdem er sich in Tübingen

verheirathet hatte,') erhielt er eine Anstellung in Calw,

Hier Veröffentlichte er im Jahre 1560, mit einem em

pfehlenden Vorworte von Johann Brentz, sein Glaubens

bekenntnis) I„ der Einleitung suchte er zu erklären, warum

er so lange in der katholischen Kirche geblieben, um dann

dieselbe so schnell zn verlassen. „Ich bin nicht," erklärt er,

„so schnell und unversehens abgewichen, wie etliche dafür

halte», sondern ich habe die Sache wohl erwogen." Im

Jahre 1556 habe er zu Regensburg während des Reichstags

die Predigten von Nikolaus Gallus gehört; infolge dessen

habe er einen besseren Begriff von der lutherischen Lehre

bekommen. Dann habe ihm das Wormfer Religionsgespräch

eine „gute Förderung" gebracht. Daß er aber nach seiner

Rückkehr von Worms eine Schrift versaht habe, worin er

„die Lutherischen greulich schändete und lästerte", übergeht

er in seinem „christlichen Bckennlniß" mit klugem Still

schweigen, ebenso wie er seinen von Beyer veröffentlichten

Brief mit keiner Silbe erwähnt. Dagegen erzählt er, wie

ihn der neue Würzburger Bischof beauftragt habe, in der

gauzeu Diücefe eifrig gegen die neue Lehre zu predigen.

Dies b/ibc ihn veranlaßt, die gegnerischen Schriften zu lesen;

da habe er aber gefunden, daß die lutherische Lehre gar

nicht so „ärgerlich" sei, und auf diefe Weife sei er nach und

nach vom Papstthum abgefallen.')

1) KI, lüruziu«, ^nuale« 8ueviui, l^r^neot, 1595, S, 747.

2) Christliche Nelantnus Iul,»imi8 8?lvam ^tlrezini, Darin« von

sürnembsten streitigen Artikeln Christlicher Religion ... ge«

Handel! und ursach angezaigt wird, warumb ein jeßlicher gut-

hertziger Christ billich vom Vabstumb abtreten und aber sich der

rainen lehr des Evangelii begeben lulle. Mit einer Vorred

Iuhannis Nrenhen. Tübingen, Ulrich Morhart. 1560. XXVII VI.

und 459 S, 8", Widmung von Sylvanus an Balthasar von Gut«

lingen, Calw, 27. August 1560.

3j In einem Gespräche, das Cardinal Hosius im Jahre 1561 mit

Aussig Mazimilia» zu Wie» halte, erklärte er bezüglich der von

H!N»t..>>»lit. «l»tt« «XXI ll«»» ) 18
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Die Lutheraner sollten übrigens an dem Ueberläufer

keine große Freude erleben. Sylvanus blieb nur kurze Zeit

in Württemberg.') Wegen seiner Hinneigung zum Caluinismus

wurde er bereits im Jahre 1562 oder Anfangs 1563 seines

Amtes entsetzt.^) Er begab sich nun in die Pfalz, wo er

noch im Jahre 1563 Superintendent zu Kaiserslautern

Sylvanus vorgebrachten Nelehrungsglünde: „Aon eae 8uut

e»u8»«, qu»8 ille prolsrt, 8«<! ei quibu86»m oo^uovi, a^uoä

fuei»,t totu8 vc>Iupt»tidu8 deäitu«, z>r»et,erß», m^ielle art,i8

8tu<lio8U8, Itll<zue eum eiu8 petul»,nti«,lll et mors» turpe»

IÄr<i8eoz»l8 Uerbipolsu8i8 terrs uou r«>88St, »6 I^utber»uo8

«um tr»u8eßi88e," Vei ^, Ü2l>viu8, ^nu»,Ik8. lom, XX.

Oolonia« 1641, S, 451. Da es damals sowohl bei den Katho

liken als bei den Protestanten Sitte war, über die Gegner allerlei

schlimme Gerüchte zu verbreiten, so wird der kundige Leser die

von gegnerischer Seite gegen Sylvanus erhobene Anschuldigung

nach ihrem wahren Werth zu würdigen wissen.

1) Im Jahre 1561 veröffentlichte er folgende Schrift: Neuwe Zeitung.

Wie ein Bild geredt, tlagt und Bekannt habe, zur Warnung sich

vor allein Götzenleben zu Hütten Mit einer uorred Iob»nui8

8x>v«wi Hlbezilli darin etwas von den Götzen gehandle! frommen

Christen zur Brüderlichen Warnung. Tübingen 1561. 28 VI. 4°.

Widmung von Sylvanus an Hans Ungnad, Freiherrn zu Sonneck,

Calw, 31. Mai 1561. Die „Klag der armen Götzen" ist von

Nikolaus Manuel. Hans Ungnad, dem diese Schrift gewidmet

ist, wollte das oben erwähnte Glaubensbckenntnih von Sylvanus

in Stillßburg neu drucken lassen. Vgl, dessen Brief an Johann

Marbach, 2t). Februar 1561, bei ^. ?eobtiu8, Hi3tori»«

eeele8i»8t,iea,e 8eculi XV!. Lupplemeutum. k'lkncolui'ti 1684,

S 126. Die neue Ausgabe fcheint jedoch nicht zu Stande

gekommen zu fein.

2) Am 8. März 1563 fchrieb Herzog Christoph von Württemberg

an Herzog Wolfgang von Zweibrücken: „Da etlich miui8t,ri von

wegen Calvinifcher Lehr . . . geurlnubt, haben S. L. (des Kur

fürsten Friedrich) Kirchenrath diefelben zu ihrem Kirchendienst

angenommen, nämlich .. . Joannes Sylvanus." Bei A. Kluck«

Hohn, Briefe Friedrich des Frommen. Nrnuufchweig 1868 f.

I, 373.
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wurde,') Hatte er im lutherischen Schwaben die „Papisten"

bekämpft, so richtete er jetzt seine Wafsen gegen die Anhänger

Luthers, Ini Jahre 1565 hatte der Strahburger Prediger

Johann Marbach eine Schrift über das Abendmahl heraus

gegeben,') Sylvanus beeilte sich, den „Straßburger Papst",

wie er Marbach spottisch nannte, zu widerlegen.') Den

Lutheranern wirft er in seiner Antwort unter anderm vor,

daß sie aus Luther einen „Abgott" machen und mit ihm

„Götzeiei" treiben.

„Daher kommt es, daß sie sich nicht schämen lutherisch zu

nennen, wider allen Ruth und das Verbot Pauli, als wenn

sie in Luthers Namen getauft waren und Luther wäre für sie

gekreuzigt worden und sie hätten ihm sowohl als Christo ge

schworen. Deswegen sie Luthers Wort dem Evangelio Christi

gleich machen . . . Wollten »vir auf Luthers Wort hin etwas

ohne helle Schrift annehmen, so blieben wir wohl mit bcsserm

Gewissen im alten Papstthum. Was ist Luther, daß wir ihm

als leibeigene Knechte verpflichtet sein und ihm mehr glauben

sollen, als Augustino, Irenäo, Tertulliano, Cyrillo und andern

heilige» Männern, welche ihre Lehre mit dem Blut und mit

uortrefflicher Heiligkeit bestätigt haben? Wenn wir Luthers

Schriften inmaßen annehmen, als der heiligen Lehrer Schriften,

ist es nicht überflüssig genug und ja nur zn viel? . . . Das

ist der Vortheil des Marbach, daß er die Leute überreden will,

Luther habe nicht irren tonnen, gleichwie auch der Papisten

vornehmster Vortheil ist, daß sie die Einfältigen bereden, die

römische Kirche möge nicht irren. So gar müsse» die Marbach-

ischen zun» Papst iu die Schule geheu und ihm seine Practiken

llbkünsteln!"

1) Wundl, 114.

2) Christlicher underricht von de» Worten der einsehung des Heyligen

Abendmahls Jesu Christi, Strahburg 1565.

ü) Kurtze Antwort und bestendige Widerlegung aufs D, Ioh, Mal

bachs ungegründten Unterricht von den Worte» des Nachtmahls . . ,

Durch Iohannem Syluanurn Dienern des heilige» Evcmgelions

zu Lautern. Heidelberg I5L5. 102 «l. 8".

18'
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Da Sylvanus sein Werk „den frommen Straßburgern

zur christlichen Warnung" zugeschrieben hatte, so glaubte

Marbach, in drei Predigten, die er Ende 1565 drucken ließ,

dem pfälzischen Irrlehrer entgegentreten zu sollen. Dies

vcranlaßte Sylvanus, ein zweites Mal die , gottliebeuden

Straßlmrger" vordem «eutychischen Irrthumc" ihres Superin

tendenten zu warnend)

Beim Kurfürsten Friedrich III. kam unterdessen der

streitbare Gelehrte in immer größere Gunst.^) Da man

seine Kenntnisse zu schätzen wußte, so wurde er für mehrere

Monate nach Heidelberg berufen, damit er bei der neuen

Bibelübersetzung mithelfe. Um ihn der Residenz näher zu

bringen, ernannte man ihn 156? zum Superintendenten von

Ladendurg.') Hier gerieth er jedoch fchon im folgeudeu

Jahre wegen der Kirchenzucht in Streit mit den tonangebenden

Theologen der Heidelberger Hochschule, was zur Folge hatte,

daß er die Gunst des Hofes verlor. Weit mißlicher gestaltete

sich für ihn eine andere Angelegenheit.

Es war im Jahre 1570 gerade der Reichstag in Speyer

versammelt, als Plötzlich das Gerücht verlautete, einige

pfälzische Prediger feien des Arianismus überführt und der

1< Narhaftige und Vestendige Ablainung der dreien Predigten

Johann Marbachii, so voll des Eutljchischen Irrthumbs sind,

de» frommen Gottliebenden Ttrahburger übermal zur trewen

Warnung geschrieben durch Johannen! Suluanum, Dienern des

hl, Evcmgelii zu Lautern Heidelberg 1566. 196 S. 8°.

2) Sylvanus widmete dem Kurfürsten solgende Schrift,- DerÄpostol-

ifche wahre Catechismus, d, i. Christlich Underricht des hl Apostels

Pauli an die Römer mit turtzer Auslegung, Heidelberg 1567, 8'.

3) Wundt 115. Am 14, September 1566 schrieb der Stuttgarter

Prediger Lukas Oslander an Ioh, Marbach: ^»»unern 3^l-

?2uum, Oütiliukm ülum, lueem impsni Nomaui et inurimi«

Doelesi»«, »uilio <^aucl»vi »locere Htc^us i»m rein en per-

«tuxizzc', ut »ublliti m»,<;!zt,!-»tui eivit»tiz e!ave3 ßripnc'i'int,"

Bei I"'«cbtiu3 232. Diese Nachricht ist kaum glaubwürdig.
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Verbindung mit den Türken dringend verdächtig. Es waren

dies, nebst Shluauus, Adam Neuser. Prediger in Heidel

berg, Jakob Suter. Prediger in Weideuheim und Matthias

Vehe, Prediger in Kaiserslautern Neuser, der rechtzeitig

gewarnt wurde, tonnte die Flucht ergreifen, während die

drei andern am 15 Juli l5?0 verhaftet und nach Heidel

berg ins Gefängnis; gebracht wurden.

Das; Shlvanus dem Arianismus gehuldigt, die Gottheit

Christi uud das Geheimnis; der hl Dreieinigkeit geleugnet

habe, mußte er zugeben. Hatte er doch eine Schrift verfaßt,

die bei ihm vorgefunden wurde und die folgenden Titel

hatte: „Wahre Christliche Betäntniß des uhralten Glaubens

von dem einigen wahren Gott und von Messia Jesu der

wahren Christen, wider den Drey Persönlichen Abgott und

Zwey-Genatnltcn Götzen des Wider«Christs. auß Gottes

Wort mit Fleiß zusammen getragen. Anno 1570." lieber»

dies hatte er in Verbindung treten wollen mit den Anti-

trinitariern in Siebenbürgen. Zu diesem Zwecke hatte er

einen Brief geschrieben, den der sicbcnbürgischc Gesandte,

welcher anläßlich des Reichstags nach Speyer gekommen

war, dem arianisch gesinnten Arzt Blaudrata des Fürsten

Sigismund von Siebenbürgen übergeben sollte. In diesem

Briefe behauptete er. daß Christus nur Gott heiße „seiner

heroischen Tugenden wegen". Würden die Theologen, fügte

er hinzu, erfahren, „daß ich in diesem Punkte anders halte,

als sie, so würde ohne Zweifel mit mir gehandelt werde»,

wie sie mit dem Scrueto und Gentile gehandelt haben"

Um der Gefahr zu entgehen, wollte er daher nach Sieben

bürgen fliehen. Gebe Gott, schrieb er an Blandrata, „daß

ich bald aus der Abgötterei mit meinem Weib und Kindern

erlöst werde".!)

I) ^>ließ), Hlouumeut» pietilti« literari». I^i-ancnf. 1702.

I. 320 ff.
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Der Leugnung der Gottheit Christi war demnach Syl-

vainis unzweifelhaft überführt; dagegen konnte ihm ein

politisches Verbrechen nicht nachgcwiefen werde». Wohl halte

Neufer einen Brief an den Sultan aufgefetzt, den er aber

nach reiferem Ueberlcgcu wieder cassirtc und nicht abschickte-

in demselben forderte er in nicht undeutlichen Worten de»

Sultan zum Ueberfall des deutschen Reiches auf. Aber a»

diesem Schreiben war Syluanus nicht bethciligt gewesen.

Heilig bctheuerte er, daß er nicht das Geringste davon wisse; und

auch Neuser erklärte später, daß er den Brief keinem einzigen

Menschen zu lesen gegeben habe.') Wie hätte auch Sylvanus

durch den Siebenbürgischen Gesandten mit dem Sultan in

Verkehr treten wollen, da ja dieser Gesandte nach Speyer

gekommen war, um mit Deutschland einen Bund gegen die

Türken zu schließen!

Im Gefängnisse scheint der wankelmüthige Mann bald

zu anderen theologischen Ansichten gekommen zn sein; wenig»

stcns zeigte er sich bereit, seine Irrthümer öffentlich zu wider

rufen. Schon am 18, Oktober 1570 schrieb er an seine

beleidigten .Vorgesetzten : Er habe im Kerker zweimal die

Bibel durchgelescu, sciuc Coufefsion gestellt und ein Bußlied

verfertigt; man möge ihm gestatten, dasselbe uuter das Volk

zu bringen. 2) Diese Bitte wurde ihm jedoch abgeschlagen.

Obfchon er seinen Fehler bereute, fo wurde ihm doch keiue

Erleichterung der Haft gewährt; im Herbst 1571 wurde er

vielmehr auf Befehl des Kurfürsten i» ein schlechteres Gc>

fängniß gebracht.') Inzwischen war nämlich Friedrich >II.

von verschiedenen Seite» zu den» strengsteu Verfahre» gegen

den Irrlehrcr aufgefordert worden.

Vor alle«» wäre» es die Heidelberger Theologe» Zanchi.

Ursinus. Olev an und andere, die darauf drangen, daß Syl°

1) Lejsing 137. 171.

2) Wund! 125.

3) N. K luclhohn, Friedrich der Fromme. Noroliiwen 1879. H.382.
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vanus zum Tode vernrtheilt werde. Daß diese Männer

eine solche Forderung aufstellen würden, war uorauszuschen.

Echon im Jahre 1554 hatte Zanchi, als Professor der

Theologie in Strasburg, in öffentlichen Vorlesungen mit

allem Nachdruck die These uertheidigt, daß die Obrigkeit das

Recht und die Pflicht habe, über die Ketzer die Todes

strafe zu verhängen,') Ebenso hatte Urfinus in einem

Gutachten vom Jahre 1569 den Kurfürsten Friedrich ein»

dringlich ermahnt, in seinem Lande keine neue Lehre zu

dulden und namentlich die hcteroduxcn Prediger aufs strengste

zu bestrafen.") Es darf uns daher uicht Wunder nehmen,

daß Sylvanus in ihren Augen keine Gnade fand. Wohl

hätte ihre eigene Vergangenheit , wie ein protestantifcher

Schriftsteller hervorhebt, sie zur Nachsicht mahnen sollen.

„Olevian, der seiner Glaubensmeiuungen wegen zu Trier

aus den Tod saß, hätte denken tonne», daß wenn Irrthmn

I) Vgl, Paulus, Die Etrahbulger Reformatoren und die Gewissens

freiheit. Freibmg 1895. S. 96 ff.

2> 2. Vl8lni Oper» tueoloxic». Neia'ell,«^«.« 1612. III. 812:

Es sei nothwendig, „ut dekituän '1'u» omnibu» »ubäiti» m»xime

8«no imperet et iure sioi äiviuitu« eonee»«« operllm llet, ue

<zui»<^u»m uov»,!» et s!sl»ituäiui« '1u»e 8emel e^it»e Oon-

te88ioui uon eou8eut»ne»m cloetrinilm aut opiuinuem in c»u8»

lßüßioui» in medium ploiei-at,, in vul^u« 8p»i'A»t, llut pro-

pußnet .... Oein«le ut »,6 äoetriuz.m, vit»m et iu6u3ti'i»m

miniztrarum <zu»m äüizeutizzime »ttenclatur, «ique illi laei-

uurozi eu!p»di!e8que lueruut, multu «.traeiari poeu»

«zuam »lii »fsioillntur, eoereellutur iutr»,<zue Iiwit«8 usucii

eoutinellutul <Hu»m6iu «nim euilibet coueezzum tuerit pio

lubitu »^ere, voeifer».« et Leribüre c^uiäguiä in mentem,

buec»m e3,!»,mum«,ue veuit, . . . constau» et peruetuu Lee!e8i»e

felieit«« nun e8t ex8iieetnll<i»." Lehr mit Unrecht schreibt

demnach K. Tudhoft ((5. Olevianus und Z. Ursinus, Elbei-

seid 1857. T. 353): .Ihm (Ursinus! erscheint Anwendung von

staatlichen Mitteln auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens, auf

welchem allein das Schwert des Geistes gehandhabt werden soll,

durchaus verwerflich."
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der Lehre, gleichviel, ob vermeintlicher oder wahrer, irgend

einen Richter berechtigen tonne, das Vlnturtheil über den Irrenden

auszusprechen, er zu Trier ohne die dazwischen gekommene groß-

müthige Fürsprach? des Kurfürsten Friedrich sein Leben mit

Recht würde verloren haben, aber so dachte Olevia» nicht,

Ursin Hütte es einfalle» sollen, daß er nach eben diesen Grünte

sätzen mit Recht aus seiner Vaterstadt Breslau sei vertrieben

wurden; aber dieser natürliche Gedanke fiel ihm nicht ein.

Boquiu, Tremelltus und Zanchius, alle Irrende in den Auge»

der geistlichen und weltlichen Richter in denjenigen Ländern,

woraus diese Männer, ihr Leben zu sichern, entflohen waren,

hätten eben diese Betrachtung anstellen mögen; aber sie scheint

nicht einen Augenblick in ihre Seele gekommen zu sein."^)

In ihrem gemeinschaftlichen Gutachten °°) beriefen sich

die Heidelberger Ketzerrichtcr auf das Gesetz Moses. Sylvcmus

habeGutt gelästert, erklärten sie; in dem Gesetze Moses heiße

eö aber, daß der Gotteslästerer gesteinigt werden solle,

.Gewiß ist es", fügten sie hinzu, „daß nu das Steinigen

heutigen Tages eine christliche Obrigkeit nicht gebunden ist,

sondern daß sie das Schwert oder Henken oder andere Mittel,

vom Leben zum Tod zu richten, gebrauchen möge. Aber gleich

wohl ist dieses auch gewiß, daß, soviel die Substanz und das

eigentliche Wefen des Gesetzes betrifft, man nämlich mit dem

Tode noch heutigen Tages die Laster strafen solle, welche

die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes mit dem Tod zu strafen

befohlen hat; so ist dieses ein solches richterliches Gesetz,

welches von keinem Menschen tan» aufgehoben

werden; denn es ist Gottes ewiger und nnwandelbarer Wille,

daß die Laster gestraft werden, und nicht das allein, fondern

daß die, so größer und abscheulicher sind, mit größer« Strafen,

als mit dem Tod, ausgerottet werden," Die gefährlichen Irr

lehrer dürfe man nicht milde behandeln. „Die Barmherzigkeit,

fo man an solchen beweisen wollte, würde die allergrausamste

1) Wundt 127.

2) Abgedrucll bei Mieg 320 ff. V. G. SNuve, Pfälzische

Kirchenhistorie. Frantsun 1721. Z, 217 ff.

^
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Nnbarmherzi gleit sein gegen eine ganze christliche Gemeinde,

nn welchem allem eine fahrlässige Obrigkeit würde schuldig und

strafbar sein vor Gott," Die Reue, welche die Abtrünnigen

an den Tag legen, verdiene keine Berücksichtigung, „Daß sie

Besserung verheißen, wäre ihnen wohl zu wünschen; aber wie

cses bei Gott allein steht, daß er sich erbarmt, dessen er sich

erbarmen will, also gebührt es den Menschen, daß sie seine

Gerichte, die er ihnen mit ausdrücklichen Worten vorgeschrieben,

und befohlen hat, standhaftig exequireu". Nun befehle aber

Gott ini Gesetze Moses, daß man die Abtrünnigen ausrotte,

„ohne einen Zusatz, ob sie sich bessern oder nicht",

„Welch ein Bedenken !' ruft hierzu Lessing aus „Wem

müssen die Haare nicht zu Berge stehen bei diesem Bedenken!

Nein, so lange als Ketzergerichte in der Welt sind, ist nie

aus einem eine sophistischere, grausamere Schrift ergangen!

. . . Was kann grausamer sein, als sich durch keine Reue,

durch keine versprochene Besserung wollen erweichen lassen?" ')

Hiiusser findet Lessings Urtheil „hart, aber nicht ganz

unbillig".^

Die Ncchtsgelehrten des Kurfürsten waren weniger

streng, als die Theologen ; die meisten sprachen sich für eine

gelindere Bestrafung aus. Dies meldete am 16. August 1571

Herzog Friedrich dem Kurfürsten August von Sachsen.

„Ich habe mich", schrieb er, „sowohl bei meinen Theologen

als politischen Ruthen Raths befragt, was für Strafe gegen

einen folchen Gotteslästerer vorzunehmen sei. Die Theologen

haben ihr Bedenken dahin gestellt, daß nicht allein solche Gottes

lästerungen mit dem Ernst oauitalitLr zu strafen, sondern daß

er sich auch politischer Weise so weit vergessen , daß er wohl

eine ernste Lebensstrafe verwirkt habe.") Meine politischen

1) «essin g 173.

2) L. H ausser, Geschichte der Rheinische» Psalz. 2. Ausgabe

Heidelberg 185«. II, 48.

3) Wie bereits bemerkt worden, tonnte Sylvanus eines politischen

Verbrechens »ich! überführt werden. Mit Recht schreibt daher
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Rüthe haben aber ihr Bedenken mehrerentheils dahin gestell.

daß die kaiserlichen Rechte dergleichen Strafe mildern und daß

die Kirche den reumüthigen Zurückkehrenden ihren Schooß nicht

verschließt. Terowegen bitte ich freundlich. E, L. wollen nicht

ihre Theologen, weil sie zweifelsohne mit den meinen auf die

göttlichen Rechte weiden schließen, sondern vertrauteste politische

Rcithe ihres Bedenkens anhören und alsdann das Ihrige darzu

thun und es mir zukommen lassen*.')

Am 21. September 157! antwortete der Kurfürst von

Sachsen, „daß »ach seinem Bedünken die Gotteslästerer am

Leben gestraft werden sollten." Sobald er das Bedenken

seiner Räthe erhalten habe, werde er es nach Heidelberg

senden. Es muß bald nachher abgesandt worden sein, denn

Herzog Friedrich konnte schon am 2l. November dafür danken.

Die sächsischen Juristen stimmten, wie ihr Gebieter, für die

Todesstrafe, welche aber mit Rücksicht auf den geschehenen

Widerruf nicht mit Feuer, sondern mit dem Schwerte voll

zogen werden möge. „Die erschreckliche Gotteslästerung und

das hochsträfliche Vornehmen müsse in diesem Fall andern

zu sonderlichem Exempel und Abscheu ernst bestraft werden." ')

der lutherische Schriftsteller E, S. llypria» (De nioi-tiliu

8ocini»uorun>, in I)l88ert8,tionum ee<:le8!ll8ti<:»ium ?ent»,8.

^eu»e 1704. S 111): „Uiui ob «olam änctriunm et in Obi^tum

ilicterik ii>terenitu8 viäetui-, Ullior, forte et melior cuu-

»ilillliorum p»rz uoluit euiu o»iiit«,I> «uppüoin »tleetum, qullre

ip8emet Lleetor »enteutiHin fei-re eo»«tu8 88t. ^,t 8i 8/1»

v»nu8 «!'!N>ii>i8 I»e82« ma>e8t2ti8 eonvictu» tui88et, con8ilillni

morti8 8«ntenti»m 8iue oinui eireuitioue in euiu tuli88e»t

l)ein«te »cleo uou «8t prob»tum, 8^Iv»no c^m turei» litelalui»

commercium llii»8e, ut i<l ue äieere «^uicißm ^uäe»,nt lielor-

m«.ti." Trotzdem behauptet der reformiNe Prediger Sud ho ff

a. n. O. 359, Shlvanus habe sich .schwer gegen Kirche und

Staat vergangen."

1) Mieg 309,ff.

2) Kluckhohn, Briefe II. 424 f.
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Wie aus Friedrichs Schreiben zu ersehen ist. verbat er

sich ein Gutachten der sächsischen Theologen aus dem Grunde,

„weil sie zweifelsohne mit den meinen auf die göttlichen

Rechte schließen werden." Hierzu bemerkt Lessing: „Man

kann sicher behanftten, daß dieses zweifelsohne ohne

Zweifel ganz anders ausgefallen sein würde . . . denn

unmöglich würden lutherische Theologen den Genfischen

Grundsatz, daß alles mit dem Tode zu strafen, was das

Gefetz Moses mit dem Tode zu strafen befiehlt, worauf das

ganze Heidelbergische Bedenken gebaut ist, gebilligt haben." l)

Lcfsing kannte zn wenig die Unduldsamkeit der lutherischen

Prediger des 16. Jahrhunderts. Wie früher Luther,

Melauchthon und andere Wittenberger Theologen sich

wiederholt auf das Gesetz Moses berufen hatten, um »ach-

zuweisen, daß Ketzer mit dem Tode zu bestrafen seien,*) so

stützten sich auch die Hofprcdiger des Kurfürsten August auf

dasselbe Gesetz, um der Obrigkeit die Pflicht einzuschärfen,

die Ketzer ans dem Wege zu räumen. In einer Reihe von

Predigten, welchen der Kurfürst August in Dresden bei«

wohnte, erklärte einmal der Hofprediger Philipp Wagner:

„Es soll eine Obrigkeit verschaffen, daß die reine Lehre

in ihren Laude» und Städten vorgetragen werde, und soll da

gegen abthun Abgötterei, Irrthum und Ketzerei und diejenigen,

so solcher Dinge Anfänger gewesen und doch nicht abstehe»

wollen. Und da nun Ketzer, Rottengeister und falsche Lehrer

nach Ueberweisnng und Unterricht nicht abstehen wollen, thut

eine Obrigkeit recht daran, daß sie die aus dem Wege räumt.

Denn so man die wegthun soll, so de» Leib beschädigen, viel

mehr soll man die wegräumen, so die Seele verderben. Da

tominen mir aber in eine schwere Disputation^ Ob denn

Obrigkeit auch Macht hat, die üuerwiesenen Ketzer zu todten,

1) Lessing 174.

2) Vgl. meinen Aufsatz: Melauchthon und die Gewissensfreiheit, im

Kathotil 1897. I. 534 ff.
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weil der Rath zu Genf den Servetum, der nicht abstehen

wollte von seiner Ketzerei, hat richten lassen. Da ist viel

Dispntircns darüber gefallen . und haben etliche weltlicher

Obrigkeit so viel nicht einräumen wollen, ans daß Tyrannen

nicht deraleichen Gewalt gegen uns Evangelischen, die sie auch

für Ketzer halten, brauchen dürfen. Aber was recht ist, das

muß man des Mißbrauchs halber nicht unterwegs lassen.

Darum sagen wir noch, weil Obrigkeit ein Beschützer ist der

ersten und andern Tafel der zehn Gebote, so soll sie auch vor

nehmlich das, was zur göttlichen Ehre dienstlich, befördern,

und was derselben hinderlich, verhüten und abschaffen Nun

sind aber falsche Lehrer, Zauberer, Gotteslästerer dem Namen

Gottes zuwider und heißt das Gesetz Gottes solche

Leute aus dem Wege zu räumen; so gibt es sich ja

von selbst, daß Obrigkeit nicht allein Macht, sondern auch

Befehl hat, über reiuer Lehre zu halten und gottloses Wesen

und diejenigen, die es treiben, aus dem Wege zu räumen". ^)

Ein anderer Hofprediger des Kurfürsten August, Nikolaus

Selnekker, lehrt ausdrücklich, daß man in Heidelberg

recht getycm habe, den Ketzer Syluanus zum Tode zu ver-

urtheilen.l)

1) Der Hundert und Erste Psalm: Vom Stande und Ampt der

Weltlichen Obrigkeit. Geprediget durch N. ?bilippum ^V^nei»,

^hurf. sächsischen Hofprediger, Dresden 1579. Nl, 05 t.

2) K, 8e!ueoceri ?»e<!«,gc>ß>» vblistiHiik. l'rnneul', 157? I, 186 f.

Selnclter behandelt hier die Frage: H.u 8en»tu8 (-«neveugjz

reete lecerit iuterüeieu« servetum Iiaereticum ? Er bejaht

dieselbe, auf verschiedene Gründe sich stützend, und schlieft mit

folgenden Worten' „8i baeretioi m»mlS3te eouvioti. cum »<l-

moneutur et eäaeeutur, obtemoerare uuluermt, reete t»oit

mllßi«tl»tu», 8» eo» e meäio wl!»t, 8i euim tollenäi sunt

Hui eorpoiibu« uooeut, multo m»^i« tollenäi »uut, c>ui 8»lutem

»uimillum oorrumpuut. Nadel ei°ß<> m»ßi8tl»tu8 pot«»t»tem

tollenäi l»!«<i« lloetole» vel eouidelllia», 8i «uut 6ooils» et 8i

ileeti pozzuut, Lt sie, reete lecit 8en»tu8 <3eueven8i8, ^uocl

3U8tu!ei'it 8«ivetu«, <^ui ecloeeii et tleeti uou potuit, i!t 8ie
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Von Heidelberg aus hatte man auch nach Genf geschrieben,

um zu hören, wie man dort die Angelegenheit beurtheile.

Nach einer „Vermuthung" von Wundt „traten die Genfer

und schweizerischen Theologen durch die, bei Gelegenheit der

Todesstrafe Servets von einigen Menschenfreunden angestellte

genauere Untersuchung der wichtigen Frage, ob Irrende mit

dem Tode zu strafen feien, vielleicht vorsichtiger, vielleicht

weiser gemacht, auf die Seite der turpfälzifchen Rechts-

gelehrten." ') Diese Vermuthung ist unzutreffend. Am

6. Februar >b?l schrieb der Genfer Theologe Theodor

Beza, der ein Jahr vorher die Gewissensfreiheit ein »teuf»

lisches Dogma" genannt hatte, ') an einen Heidelberger

Freund in Bezug auf Neuser und Sylvanus: Sollten auch

diese Gotteslästerer ihren Irrthum von Herzen bereuen und

widerrufen, fo feien sie dennoch zum Tode zu verurthcilen. ')

Dieser Ansicht war auch Kurfürst Friedrich „der Fromme".

Eigenhändig schrieb er das Todesurtheil über Sylvauus

Valentin«« Leutili« reet« «upplieio »sseetus est, <!t Neväel-

b«r^»« 8vlv»uus, «t »lidi »lii «iiniles » vii« mHzistratibu«

etiam eornnr»!! e»8tiß»tiane eouidit! 8uut, n« virus 8uum

»p»rzer«ut et t2ee!«8i»8 et seuolH^ iniic«re 8uo veneno

po83«ut."

1) Wundt 130.

2, «eza an Andrea« Dudith, 18. Juni 1570: „la<:t»oiinu8ne über-

tatem eonseieutiis peru>itteuä»m esse? Uiuime, ut b«,eo

«zulclem lidert»s intellißitur, iä est, ut «zun quisque moä»

volet veuw en!»t. Lst euiin nae niere <li»bnlioum äogm:»,

8iueu6um «38« uuumll,u«maue ut si volet pere»t." Uex»,

I^I'ist^l^rum tneolossie»rum über unus. 6euev»e l5?3 S, 2l

3< Le«»., l?pp. tneol. 2l6f,: „8i vere rssipiscaut, quoä sinie

velim, yuiä illis suerit »eeominn<l»tiu8 eo »upplioio «.ur

e^vebitur ne, ut isli lllct!t»re soleut <zui non ißnor»uti», 8e<i

8«!», imprubitllte et ob<iur»t» m^lltill in t»nti8 rebuz nitro

peee»ut, mox »ll vomitu» reäeant vel »e ipsis äeterlores

ev»li»nt?"
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nieder, die sonderbaren Worte beifügend : „Er glaube, er

habe auch den heil, Geist, welcher in dieser Sache ein Meister

und Lehrer der Wahrheit sei."') Am 23, Dezember l5?2

wurde der unglückliche Prediger, dem sein Abfall von der

katholischen Kirche wenig Segen gebracht hatte, ans dem

Markte zu Heidelberg enthauptet.

Dr. N, P a u l n s.

XXVI.

Das philusophische Studium zu Salzburg am Vorabend

der Alljtliirlmgsperiode.

Rudolf Eucken hat jüngst in einem Aufsätze „Zur

älteren Geschichte der Universität Jena' (Beilage z. Allgem.

Zeitung 1891 Nr. 238) einen nicht uuinteressauten Beitrag

zur Geschichte der Reaktion der neueren Philosophie, deren

Entwicklung sich bekanntlich lange Zeit völlig unabhängig

von der Schule und außerhalb derselben vollzog, auf die

Schule, speziell auf die philosophische Fakultät der Univer

sität Jena geliefert. Eucken zeigt, daß Jena im vorige»

Iahrtiuudert uoch „eine durchaus conservative Universität"

war. „Bewegungen zu Gunsten der modernen Ideen er

scheinen nicht sowohl im Professorencollegium als bei den

Privcttdocenten, und gegen sie richtet sich dann die vereinte

1) Dies berichtet ein Zeitgenosse, der piälzische Geschichlschreibcr

Heinrich Alling bei Mieg 209: „8ua m«.uu 5e»t,e»ti»m coii-

»cripsit, eui boc epl^Iioueiu» «ukiunxerat, putare »e «zunä et,

ip8« 8pirit,um 8»uct,um Kauert,, l»l<: in pHi-te »mziZtrum et

üocwrem ventiltig,"
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Autorität der fürstlichen Erhalter und jenes Kollegiums ;

durchgängig wird gegenüber den Neuerungen, von denen man

nur Schaden erwartet, auf die , bewährten' Principien ver

wiesen". Den älteren Alten der Universität sei kein Recht

bekannt, seine wissenschaftliche Ueberzeugung frei vorzutragen ;

sie wissen nichts von dem, was heute Lehrfreiheit heiße.

Vielmehr haben über das, was zu lehren und zu lernen sei,

ebenso bestimmte Vorschriften bestanden, wie über äußere

Einrichtungen. Erst im Jahre 1756 tauche an der Univer

sität der Begriff einer libert»» coßit»n<li auf.

Dabei hatte der erste Zusammenstoß mit der modernen

Denkart an der Universität bereits im Jahre 1679 statt

gefunden, wo ein fürstlicher Visitationsreceß die Befürchtung

ausspricht, es könnten durch die leetin Nrotillna eines Privat-

docenten der juristischen Fakultät die jungen und unerfahrenen

Leute auf den sogenannten Kllturillizmum geführt werden.

Mehrere Jahre später erst (1696) beschäftigt sich ein Visi-

tationsdetret mit der cartesianischen Philosophie und zwar in

ablehnender Weise. Es wird hier eingeschärft, „daß man

in knilosopdia auf die l'outL« ^i-i^totelicciF die Jugend

beständig weise und dieselbe den äuditoribu» zuförderst

gründlich beibringe und inculcire, nicht aber durch Heifür

ziehen und Emporhebung anderer I'rincipiorum als Oaitezü

und dergleichen, zumahl andern zum Verdruß und aus

llemulation die bewährten ^riztutelica äeprimircn solle".

Und noch ein Mcnschenalter später (1732 u. 1733) wird die

Wolff'schc Philosophie, welche damals ihren Siegeslauf

durch die Schulen Deutschlands antrat, mit Energie in amt

lichen Rescripten bekämpft.

Ein ganz ähnliches Bild, wie diese protestantische Uni

versität Rorddentschlands weisen auch die katholischen Univer

sitäten und höhereu Schulen Süddcutschlands auf, nur daß

sich vielleicht hier die Entwicklung um einige Jahre verzögert.

Ich werde an einem anderen Orte eine eingehendere Dar

stellung dieser Entwicklung zu geben versuchen. Hier soll
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nur auf das Beispiel der Universität Salzburg verwiesen

werden

Die Universität Salzburg wurde als sulche im Jahre

1620 von dem Erzbischof Paris Graf Ludron ins Leben

gerufen. Sic besaß eine theologische , philosophische uud

juristifche Fakultät. Nur vorübergehend wurde an ihr auch

Medicin gelehrt. Die Lehrstühle der Theologie und Philo

sophie hatten ausschließlich die Benediktiner einer Anzahl

schwäbischer, bayerischer und österreichischer Klöster inne.

Ein kurz nach der Gründung der Universität gemachter

Versuch, den Aencdiktinerorden von ganz Deutschland für

die Universität zu interessiren uud nicht zuletzt in ihrem

Interesse eine große deutsche Bcnedittinercongregation zu

bilden, war erfolglos geblieben.

Die Universität unterschied sich in manchen Einrichtuugeu

von ihren älteren und jüngeren deutschen Schwestern. Na»

mcntlich litt sie von Anfang an an einem Gebrechen, das

ihre Wirksamkeit und Vedeutuug ganz erheblich beeinträchtigte.

Sie besaß nämlich keinen eigentlichen Professoreustand. Wohl

fanden sich die befähigtsten Mänuer aus den, verbündeten

Klöstern in Salzburg zusammen, aber sie lehrten meist nur

ein paar Jahre und lehrten alsdann oft in einem Zeit

punkte, wo sie noch mit den Aufangsschwierigkcite» der Lchr-

thätigkeit zu ringen hatten, bereits wieder in ihre Mutter-

tlöster zurück. Nur wenige von den Ordensprufessorcn ge

hörten dem Univcrsitätsverbande eine längere Reihe von

Jahren an. Bei diefcr kurzathmigcn Lehrthätigkeit konnte

es vielfach nicht möglich fein, eine Disciplin in ihrer T

und Weite zu crmefseu, da gebrach es den einzelnen Lehrern

an dem Glänze des autoritativen Ansehens, welchen »ur

die fortgesetzte erfolgreiche Arbeit vieler Jahre verleiht, da

fehlte der ganzen Schule jene Zugkraft, welche sich für die

Universitäten stets an den bleibenden Bestand eines Kreises

angesehenem Lehrkräfte knüpft.

Die Professuren der philosophische!, und theologische»
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Fakultät waren strenge Thomiste». Ein Visitationsrecetz vom

Jahre 1701 ertheilt die folgende Vorschrift: 8<mtentiae

contra cioctrinaw 8. I'nomük, nacteuus in no^tra univor-

8it»t« tam in pnilozonnig, <zuam in tneoloFi» roccptam et

usitHtaiu innoüterum n« a.uiclcw prodleinatice äelenäantur,

approdenwr ant iinprimantur. So spielt sich denn auch

hier lange Zeit hindurch jene Polemik ab, wodurch der

Dominikanerorden vormals die Lehre des Aquinaten gegen

die Franziskaner und später gegen die Jesuiten verfocht.

Das erste Zusammentreffen der neueren Philosophie mit

der hergebrachten Richtung fand in Salzburg erst in den

letzten Jahren des 17. Jahrhunderts statt. Wir sind darüber

unterrichtet durch eine Vertheidiguugsschrift der thumistischen

Doktrin, welche I'. Odilo Neumann, Professor der Philosophie

von 1696—96. in dem zuletztgenannten Jahre herausgab

unter dem Titel: l'llrtuH nnilozopuicu3 ^ristotelico-^lnom-

!8ticu6 «1«,doratu3 st cnntru supnosititium Kecentiorum

lleieu8i!H. Aber allmählich scheint die neuere Richtung unter

den süddeutsche» Benediktinern doch vereinzelnte Anhänger

gefunden zu haben. ? Fruktuosus Scheidfach, Conventualc

des Klosters Seeon , welcher 1714—16 den philosophischen

Lehrstuhl zu Salzburg inne hatte und einige Jahre später

Ethik und Geschichte übernahm, suchte iu einer Aufsehen

erregenden Pseudonymen Schrift : Larpozinorus clel ttiuäice,

Nulü5<'illj!3, l'rllctlltuH 6e llocillLuuKuz absoluta 8ive 3s. l^u-

cnari8tiae zacrainentum etc. (Paderborn 1718) mit Hilfe

der atomistischen Corpustulartheurie das Mysterium des heil.

Altarsütramentes zu erkläre» (vcrgl. Prantl, Geschichte der

Ludw.-Max Universität I. 542). Aber der Thomismus blieb

»och lauge Zeit in der Oberhand. Bereits der Nachfolger

Schcidsachs wendete sich gegen dessen Corpliskulartheoric in

seineu ^uimaävLrsiunsg contra pdi>08. lltomizticam (Salz»

bürg 1720) und noch im Jahre 1741 schärfte ein Visitations-

detret ein: I'eriplltetico-I'uoinistic», ?niIc>30pKiÄ intc^r«.

more 3colastico ut dactenu8 tracletur.

Hin«..,»»,. m»n,r c?XXI. <1»!») 19
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Allein bereits i» dem nämliche» Visitationsdekrete be

gegnet uns eine nicht zu unterschätzende Concession an die

Bewegung und Entwicklung, welche sich damals innerhalb der

Philosophie vollzog. Bekanntlich ist der englisch-empiristischen

wie der sranzösisch'rationalistischeu Richtung in der Philosophie

der neueren Zeit nebst dem Bruche mit der Scholastik und

der althergebrachten Bücherweisheit ein lebhaftes Interesse

für die Naturwissenschaften, ein ernsthaftes Studium der

Naturphänomcne selbst und namentlich jener Disciplin, die

der Naturwissenschaft die grüßten Dienste leistet, der Mathe

matik, eigenthümlich. Das bedingte allmählich einen völlig

veränderten Betrieb der Physik zunächst außerhalb der Schulen,

dann aber auch an denselben. Das schließliche Ergcbnitz dieser

ganzen Entwicklung war die Begründung eiuer eigenen mathe

matisch-physikalischen Sektion innerhalb der philosophischen

Fakultäten, wie sie die modernen Hochschulen seit langem

besitzen.

Ein erster schüchterner Schritt nach dieser Richtung hin

vollzog sich an der Universität zu Salzburg um das Jahr l 740.^)

Bereits im vorausgehenden Jahre hatten die Visitatoren

davor gewarnt, daß die spekulativen Fragen und Themata

zu sehr in die Länge gezogen und ausgedehnt werden, so

dah sie den Schülern eher zum lleberdrusse als zum Nutzen

gereichen; nunmehr lautete ihre Forderung bestimmt dahin:

climi«5!8 illiz a.ull«8tiouiduÄ inutilibus maZiz experim^ntu

trilcieixlll sunt, ?, Ambrosius Nieger von Niederaltach

(vgl. Sattler. 329), der sich in dieser Art Physik nicht

heimisch wußte, resignirte darauf alsbald feine Professur

und kehrte in sein Kloster zurück. Uebrigcus sollte durch

1) Venüht ist zu der vorliegenden Darstellung ?, M Salt! er,

Collcttaneenblcitter zur Geschichte der Benedittiner-Uniuersität

Salzburg, Kempten IttW, und I'i-atoeolluin incl^tlre tacultat,!«

p!!iIc»8np!>ie2L ab lrnn» 8c!inllr3t,ie<i 1739, handschriftlich in der

l, t, Studienbibliothet zu Salzburg »üb 8i^u, V, 3. I). 42.
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jene Anordnung der eigentlichen Philosophie, wie wir uns

jetzt ausdrücken würden, kein Eintrag geschehen. In welchem

Sinne die Forderung der Visitatoren zu verstehen war,

darüber belehrt uns das bereits erwähnte ausführliche

Visitationsprotokoll des Jahres 1741, Nachdem dasselbe

an erster Stelle betont, es solle die peripat.-thomist. Philo

sophie unverkürzt und in scholastischer Form, wie bisher,

vorgetragen werden, fährt es fort: 8eä eiäew (lerip-

Inmn. ?njlo8opd.iae) »HunZetur luilogopliia äoßmatico.

experiinentaliz atc>ue eruclitio caetera, quantum res tem-

pusque ferent. Noch wird im vierten, fünften und siebenten

Punkte dieses Protokolls der Experimentalphysik gedacht.

Au vierter Stelle suchen die Visitatoren namentlich die Be

fürchtung, es möchte das neue Fach zu große Schwierig

keiten »nd Kosten verursachen, zu zerstreuen (a metu quo^lie

cIMcultatiz et «umptug in M3truwcnta taeieuäi eos (»e.

pdilosniidos) »b8olvimu8, uisi qui intimius nag llizeipüull»

in colleZÜÄ privativ coudize^re vvleut). Der fünfte Punkt

verlangt, es solle in der Physik neben der Erklärung des

Lehrbuches mit Maß und Ziel dittirt werden, »UMe aä

eruMwuem, experimenta et ndüervationez pdaenomeuorum

immrae pertinent". Der siebente Punkt schreibt vor, daß,

so oft es geeignet erscheint, ein Collegium gehalten werde,

in welchem das Vorgetragene durch Experimente vorgeführt

wird, wobei die Schüler keine oder ganz geringe Auslagen

haben sollen. Auch sollen die Schüler aus diesen Gegen

ständen gerade so wie aus der peripatetifchen Philosophie

sowohl bei den Promotionen als sonst examinirt werden.

Die Vorschriften diefes Visitationsrecesses kamen zur

Durchführung. Es fehlte den im Interesse der Universität

conföderirteu Klöstern nicht an Männern, welche für die

beabsichtigte Reform der philosophischen Studien vorgebildet

und derselben geneigt waren. Ein Benedikt Bucher vou

Niederaltach. Friedrich Freiherr v. Schwizer von St. Lambrecht,

Neda Seeauer von St. Peter in Salzburg, Ulrich Huhndorf

19'
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von Neresheim, welche zunächst an der philosophischen

Fakultät wirkten lugl. Sattler, 329 ff.. 414). gaben zum

Theil durch umfassende Schriften Proben von ihren Physi

kalischen Kenntnissen. Erzbischof Jakob Ernst Graf von

Lichtenstein legte im Jahre 1745 bereits auch den Grund zu

einem unentbehrliche» physikalischen Kabinet, für welches dessen

Nachfolger A. Jakob Graf von Dietrichstein eine jährliche

Summe zur Beschaffung der nothwendigen Instrumente

auswarf.^

Indeß bildete die Einführung der Experimentalphysik

nicht das einzige Iugeständniß der Salzburger Universität

an die neuere Zeit. Die Seele der ganzen Resormbewegnug,

welche in dem Studienplane vom Jahre 1741 ihren Aus

druck gefunden hatte, und die sich in gleicher Weise auf

Philosophie und Theologie erstreckte, war Bcrthold Vogel

von Kremsmünster gewesen Sein langjähriges Wirten an

der Universität, welcher er von 1744—1759 als Rektor

vorstand, bezeichnet den Zeitpunkt, wo die moderne philo

sophische Denkweise zu Salzburg Einfluß zu gewinnen be

gann. Schon in den ersten Jahren seiner Lehrtätigkeit

suchte er „sein Auditorium auch mit der Lcibniz-Wolff'schen

Philosophie bekannt zu machen, soweit die akademischen

Vorschriften es gestatteten, und empfahl im mündlichen Vor

trage nachdrücklich das Studium der neueren Philosophie in

Verbindung mit den mathematischen und exalten Wissen

schaften". Es wird berichtet, daß die moderne Philosophie,

nachdem er 1744 an die theologische Fakultät übergetreten

war, auch seine theologischen Vorlesungen nicht unbeeinflußt

ließ. Und „als das Direktorium bei der Tricnnalvisitation

im Jahre 174? die Verfügung treffen wollte, daß die Scho

lastik wie früher die Grundlage des philosophischen und

theologischen Studiums bilden und die Vorträge diktirt

werden sollten, widersetzte er sich diesem Vorhaben mit der

1) ssiitter, Studien und Mittheiluügen 1882, I, S, 85.



in Salzburg. 273

Autorität eines Rettor Magnificus" (Sattler, 4ll).

Nachdem so Vogel eine Bresche in die bisherige her

metische Abgeschlossenheit des akademischen Studiums gegen

die Zeitphilosophie gebrochen hatte, folgten ihm andere un

bedenklich nach, so der bereits genannte Neda Seeauer,

welcher 1745 eine kdilo^optiia »ntiquo-nov» a<l uzuiu Mvc'n-

tuti8 acaäemica^ herausgab, Frobenins Forster, der gleich

bei der feierlichen Eröffnung des Studienjahres 1745/46

„llt: utilitor conjuliFtincliz pt>ilo8or>bill veteri et nov«,- sprach

und in der Folge in seinen Porträgen und Schriften that-

sächlich eine solche Verbindung anstrebte, u. Andere. Forster.

welcher später Fürstabt seines Klosters, St. Emmeram zu

Regensburg, wurde und hier eine überaus rege und viel

seitige wissenschaftliche Thätigteit inaugurirte, verurtheilt die

engherzige Abschließuug gegen die neuere, namentlich die

cartesianische und Lcibniz-Wolff'sche Philosophie. Es sei

nicht mehr erlaubt, sie zu iguoriren. Ueber die Stellung

und Bedeutung der letzteren tonnen sich nur diejenigen

noch täuschen, welche unbekümmert um das, was draußen

vorgeht, am Schatten des eigenen Hauses haften lMea'jtatio

pdilujupnicll, 1747 ?ro!.). Es war jedoch nicht die rückhalt«

lofe Annahme, wofür dieser und andere katholische Gelehrte

der Zeit ihre Stimme erhoben, sondern lediglich eine Rücksicht

nahme. Eine ähnliche Reserve speciell gegen die Wolff'sche

Doktrin, wie sie nach dem von Eucken mitgetheilteu Index

verbotener Sätze die philosophische Fakultät der Universität

Jena zur Vorschrift machte, beobachteten auch sie tatsächlich

in ihren Schriften. Der erste Compromiß mit der neuereu

Philosophie wurde nämlich an den katholischen Schulen zu

meist geschlossen unter dem Titel der „eklektischen Philo

sophie". Der Zeitpunkt, an welchem sich diese Wendung,

von vereinzelten frühereu Vorstößen namentlich des Cartesian-

ismus abgesehen, au einer Reihe gelehrter Anstalten Süd

deutschlands allmählich vollzog, war ungefähr derselbe wie

an der Universität zu Salzburg.
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Was diese letztere anlangt, so bildete zwar noch 1758

den Gegenstand einer Tisputation in der Philosophischen

Fakultät der Versuch einer Vereinbarung der zwei gegen»

sätzlichen Richtungen, von denen die eine die Autorität in

der Philosophie, die andere die et lettische Freiheit

verficht (tentamen coueorcliue äuarum v^Kem«nter cli88l-

cleutiuw opmiuuum, qunrun! unu uuctoritatem in pdilo-

8opdia, »lter» eclectie»!» lid«!ltut«u retiuenclllm ^z^e pro-

pußi>kt)l); aber nachdem das merkwürdige Jahrhundert

einmal den Umschwung zu seiner zweiten Hälfte gethan,

verlief seine geistige Umgestaltung mit einer fast räthselhaftcn

Geschwindigkeit, der Thomismus und die ganze Jahrhunderte

lang herrschende pcripatetische Philosophie war alsbald bei

nahe ganz vergessen, von einem Ellctliciömus in dem vorhin

gemeinten Sinne war daher mit wenigen Ausnahmen leine

Rede mehr, für die Männer, welche in jener geistigen Re

volution überhaupt noch den positiv gläubigen Standpunkt

bewahrten, begannen jetzt hier wie anderwärts auf katholischer

Seite jene so vielgestaltigen Harmouisirungsversuche der Zeit

philosophie mit dem christlichen Ideenkreise, welche noch einem

großen Theilc der Philosophie in der ersten Hälfte unseres

Jahrhunderts ihren Stempel anfdrücken,

Dr, I, N. Enorcs.

l) Vgl, Mittermüller, Die Veneoittiner-Universitii! Salzburg und

der hl, Thomas v, Aquin in Kinters Studien und Mitlheilungen,

1884, I, 368 ff.
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Die Parität an den deutschen Universitäten.

Die Zahlen haben eine cigenthümliche, frostige, herzlose,

aber tief eingreifende Veredsamleit Jeder Widerspruch hört

auf. wenn sie reden.

Wir wollen heute einmal die Zahlen über die con-

fcfsionellen Verhältnisse au unseren deutschen Uni

versitäten zu Worte kommen lasseu. Was fugen sie zu

de» Klage» der Katholiken über die Handhabung der Parität

im deutschen Reich, fowcit die Universitäten in Betracht

kommen?

Zum voraus sei bemerkt, das; wir die theologischen

Fakultäten, sowohl die katholischen als die evangelischen,

nicht berücksichtigen, da sich die confessioucllen Verhältnisse

derselben von selbst verstehen und den Regierungen keine

Handhabe bieten, ihre» Einfluß zu Gunsten einer bestimmten

Confession geltend zu machen.

Die Angaben, die wir bringen, datireu allerdings zum

größeren Thcil aus dem Jahre 1896. Seither mag die

eine oder andere Verschiebung vorgekommen sein, aber viel

geändert hat sich sicher nicht. Die Quellen, denen die An

gaben entstammen, sind alles Vertrauens würdig, so daß

wir lein Bedenken tragen, die folgenden Zahlen als voll

kommen zuverlässig zu bezeichnen.
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1. Universität Berlin.

Die Universität Berlin zählte am l. April 1896

346 Professoren (ordentliche und außerordentliche) und

Privatdocenten. Davon waren

1. In der juristischen Fakultät , . , lllth, 3 nichtlath. 24

2. In der philosophischen Fakultät . .la!h. N nichttath. 169

(mi! Einschl. der Stnalswissensch.)

3. In der medicinischen Fakultät . tath. 5 nichtlath. 111

Summa lllth. 19 nichllath. 32«

(dav. 61 Juden)

lt. Universität Bonn,

Zählte am l. April 1896 (abgesehen von der Theologie)

II? Professoren und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Fakultät , . , talh. 3 nichtlalh, 8

2. In der medicinischen Faluttät . lalh, 3 nichttath. 34

3. In der philosophische!, Fakultät . . tath, 13 nichtlath, 56

(incl, Staatswissenjch,)

Summa tath. 19 nichtlath, 98

3. Universität Breslau.

Zählte am I. April 1896 (abgesehen von der Theologie)

79 ordentliche und außerordentliche Professoren, davon

1. In der juristischen Fakultät . . . tath. 1 nichtlath. ',»

2. In der medicinischen Flllultät . , tath. 5 nichtlath. 2(1

3. In der philosophischen Fakultät . , l»!h. 6 nichttath. 38

(incl. Staatswissenschllft)

Summa kath 12 nichttath. 6?

Außerdem waren noch zu derselben Zeit circa 44 Privat

docenten thätig, unter denen, wie es scheint, bloß 5 Katho

liken sich befanden, doch ist diese Zahl nicht ganz sicher.

4. Universität Eilaugen.

Zählte am I. April 1896 (ohne Theologie) 52 Pro

fessoren und Privatdocenten, davon waren
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1. In bei juristischen Fakultät . . lath. 1 nichtlath. 6

2. In der medicinischen Fatultät , lath, 2 nichtlath. 13

3. In der philosophischen Fatultät , , lach. 3 nichttath. 27

(incl. Staatswissensch.)

Summa lath. 6 nichtlath. 46

5. Universität Freiburg i. Br.

Zählte am Anfang Januar 189? (ohne Theologie)

88 Professoren und Privatdocenten. davon

1. In der juristischen Fakultät . . lath. l nichtlath. 9

2. In der medicinischen Fatultät . . lath. 5 nichtlath. 28

3. In der philosophischen Fakultät . . »ach. 5 nichtlath. 4«

Summa lath, 11 nichtlath. 77

6. Universität Gießen.

Zählte nm 1. April 1896 (ohne Theologie) 60 Pro

fessoren und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Fatultät . . lath. 1 nichtlath. 7

2. In der medicinischen Fatultät . . lath. 2 nichtlath. 17

3. In der Philosophischen Fatultät . . !ath. 1 nichttath. 32

Summa lath. 4 nichttath. 56

?. Universität Göttingen.

Zählte am 1. April 1896 (ohne Theologie) 104 Pro

fessoren und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Fatultät . . tath 1 nichtlath II

2. In der medicinischen Fatultät . . tath. 2 nichtlath. 25

3. In der philosophischen Fatultät . . tath. 5 nichtlath. 60

Summa lath. 8 nichttath. 96

8. Universität Greifswald.

Zählte am I. April 1896 (ohne Theologie) 72 Pro

fessoren und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Falult«! . . lath, 1 nichtlath. 7

2. In der medicinischen Falult»! , . tatl,. 3 nichtlath. 22

3. In der philosophischen Fatullä! . . tath. 5 nichtlath. 37

(incl. Staatswisseusch.,

Tumma lath. 6 nichtlath. 66
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, lath. I nichtlath. ,2

. lllth. 8 nichtlath 32

. lllth. 4 nichtlath. 75

9. Universität Halle a. S.

Zählte am 1. April 1896 (ohne Theologie) 127 Pro

fessoren und Privatdocenten, davon

1 In der juristischen Fakultät .

2, In der medicinischen Fakultät

3, In der philosophischen Fakultät .

Summa kath. 8 nichtlath. 119

10. Universität Heidelberg.

Zählte für das Semester 1896/9? 121 Professoren und

Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Fakultät .

2. In der medicinischen Fakultät

3, In der Philosophischen Fakultät .

4, In der »aturwiss.-mathemat. Fakultät

Summc

II. Universität Jena.

Zählte Anfang 189? (ohne Theologie) 86 Professoren

nnd Privatdocenten, davon

1. I» der juristischen Fakultät . . tath. 1 nichtlath. 8

2. In der medicinischen Fakultät . kath. 2 nichtlath 25

3. In der philosophischen Falultät . . lath. 2 nichtlath, 48

lllth. 1 nichtlath. N

lllth. 3 nichtlath. 3«

lath. 1 nichtlath. 35

lllth. 2 nichtlath. 32

lath. 7 nichtlath. 114

Summa lath. 5 nichtlath, 81

12. Universität Kiel.

Zählte am l. April 1896 <ohne Theologie) 83 Professuren

und Privatdocenten, davon

1, In der juristischen Falultät .

2, In der medicinischen Fakultät

3, In der philosophischen Falultät .

Summa lath, 5 nichtlath. 78

13. Universität Königsberg.

Zählte am l. April 1896 (ohne Theologie) 95 Professoren

und Privatdocenten, davon

lath. " nichtlath. 8

lllth. 2 nichtlath. 22

lath. 3 nichtlath, 48
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1, In der juristischen Falultät . . . lach. 1 nichtlath. 8

2. In der medicinischen Fakultät , lach 8 nichtlath. 31

3 In der philosophischen Falultät . , lath. 4 nichtlath. 48

Summ» lath, 8 nichtlath. 87

14. Universität Leipzig.

Zählte am 1. April 1896 (ohne Theologie) 179 Professoren

und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Fakultät . . lath. 2 nichtlath. 15

2. In der medicinischen Falultät . . lath. 6 nichtlath, 48

3. In der philosophischen Falultiit . . tath. 4 nichtlath. 104

Summa lath. 12 nichtlath. 167

15 Universität Marburg.

Zählte am l. April 1896 (ohne Theologie) 8! Professoren

und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Falultät , . lath. 0 nichtlath. 1!

2. In der medicinischen Falultät . lath. 3 nichtlath. 21

3. In der philosophischen Falultät . . lath. 2 nichtlath. 44

Summa lath. 5 nichtlath. 76

16. Universität München.

Zählte am I. April 1896 (ohne Theologie) 164 Professoren

und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Falultät . . lath 9 nichtlath. 7

2. In der medicinischen Falultät . . lath. 40 nichtlath. 1?

3. In der philosophischen falultät . . lath. 3? nichtlath 54

(incl, Staatswissensch.)

Summa lach. 36 nichtlath, 78

I?. Akademie Münster i. W.

Zählte am I.April 1896 (abgesehen von der Theologie)

32 Professoren und Privatdocenten, davon

In der philosophischen Falultät . . lath. 23 nichtlath. 9

18. Universität Rostock.

Zählte am 1. April 1896 (ohne Theologie) 38 Professuren

und Privatdocenten, davon
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1, In der juristischen Fakultät . . lath 0 nichtlath. 5

2, In der medicinischen Fntultät , lath. 0 nichtlath. 14

3, In der philosophischen Fatullät , . lath. 0 nichtlath. !9

Summa lath. 0 nichtlath, 38

Die Universität Rostock ist also in Bezug auf Katholisches

vollständig intakt.

19. Universität Straßburg i. E.

Zählte Ende 1896 (ohne Theologie) 119 Professoren

und Privatdocenten, davon

lath. 4 nichtlath. 1l5

Kein Katholik hat an der Straßburger Universität eine

ordentliche Professur. Von den 4 genannten Katholiken ist

einer außerordentlicher und ein anderer Honorarprofessor in

der juristischen Fakultät, einer außerordentlicher Professor in

der medicinischen und einer Privatdocent in der philosophischen

Fakultät. An der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

ist kein einziger Katholik. Dabei ist zu bedenken, daß

Elsaß zu ungefähr ^/z katholisch ist.

20. Universität Tübingen.

Zählte am 1. April >896 (ohne Theologie) 68 Professoren

und Privatdocenten. davon

1. In der juristischen Fakultät , , lach. 2 nichtlath. 7

9, In der medicinischen Fakultät . . lath, 8 nichtlath. 15

3. In der philosophischen Fakultät . . lath. 2 nichtlath. 39

(incl. Staatswissensch.)

Summa lath. ? nichtlath. 61

Außerdem lesen 6 Assistenzärzte, von denen I katholisch.

21. Universität Würzburg.

Zählte am l. April 1696 (ohne Theologie) 70 Professoren

und Privatdocenten, davon

1. In der juristischen Fakultät . lath. 4 nichtlath, 6

2. In der medicinischen Fakultät . lath. ? nichtlath. 22

3. In der philosophischen Fatultäl . . lalh. 11 nichtlath. 20

(incl. Naturwissensch.)

Summa lath. 22 nichtlath. 48
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Zu den oben aufgezählten Professoren an den Uni

versitäten und der Akademie Münster müssen dann noch die

drei katholische» Professoren am Luceum Hosianum in Brauns

berg hinzugerechnet werden. Nicht mitgezählt sind die Sprach-

und Exercitienmeister, So erhalten wir, abgesehen von den

Theologe», für die Mitte des Jahres 1896 die Gesmmnt-

zahl der Uniuersitätsprofessoreu (incl. Privatdocenten): 2225,

davon katholisch 227, also etwas über 10 Procent. Während

also die Katholiken mehr als ein Drittel der Bevölkerung

ausmachen, ist blos der zehnte Theil der Professoren an

unseren Universitäten katholisch.

Was noch einen besonders betrübenden Eindruck macht,

ist die Wahrnehmung, daß ein groher Antheil der genannten

katholischen Professoren in gemischter Ehe leben, ihre Kinder

evangelisch erziehen lassen und sich selbst der Kirche voll

ständig fernhalten. Wer will es den Katholiken verargen,

weun sie unter solchen Umständen auf den Gedanken kommen,

derartige Nameuskathuliken hätten mehr Aussicht auf Be

förderung als andere, die treu zu ihrer Kirche stehen?

Nimmt man Preuße» allein, so gestaltet sich das Ver

hältnis; für die Katholiken noch ungünstiger. Denn in

Preußen sind nur 8 Procent aller Universitätsprofessore»

(immer abgesehen von der Theologie) katholisch. Und da

sage man noch, daß wir Katholiken von der preußischen

Regierung nicht verhätschelt werden ! !
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Zur Erinnernng an Nikolaus Cardinal Wiseman,

Erzln'schllf von Westminster.''

Je tiefer die Kränkung war, welche S. E. Purcell durch

seine auch in diesen Blättern Bd. 117, S. 850 ff. gewürdigte

Biographie des hochseligen Cordinnls Manning sowohl diesem

letzteren selbst, wie den englischen Katholiken zugefügt, um so

ledhafter ist der Dank, welchen man heute innerhalb wie außer

halb Englands dem Verfasser des Lebens des Cardinals Wiseman

zollt. Kaum hatte Erzbischof Vaughnn die Verwaltung des

Metropolitansprengels im Jahre 1892 angetreten, als er sich

der Pflicht bewußt wurde, dem Andenken des ersten Erzbischufs

von Westminster die längst verdiente Huldigung darzubringen.

Er wählte dazu einen Mann aus, der in hohem Grade zur

Lösung der ihm gesteckten Aufgabe befähigt schien. Es war

der Priester der Gesellschaft Jesu, ?. John Morris, vor«

maliger Convcrtit ans der Schule von Oxford, dann Mitglied

des 185 1 errichteten Domkapitels von Westminster und Sekretär

der beiden Erzbischöfe Wiseman »nd Manning. ^i Sofort in

die »eue Arbeit eindringend, hatte Morris das einleitende

1) 'Idt! I^if« and '1'imez otOllrllin»,! VV'iz«m»n Uv >ViIsi-iä ^V llr<1.

In two Volume» l^onßmku», Nroeu »»1 Oo. I^onäou 1897. 8".

vol. I, p»ß. XII. 579. vol. II vag. 656 (24 »Nil! )

2) Vgl. '»eine Biographie des I'. Morris im „Kcttholil" 1887,

I, 440 460.
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Kapitel, wie auch die Geschichte des Streites zwischen Wiseman

und seinem Coadjutor Titular-Erzbischof Errington vollendet,

als ein Schlag ihn auf der Kanzel mitten im Strom der Rede

traf und nach wenigen Minuten seinem Leben in tragischer

Weise ein jähes Ende bereitete ^893). Um so schmerzlicher

wurde dieser herbe Verlust empfunden, als Morris durch eine

lange Reihe uon Arbeiten aus dem Gebiete der Reformation

feine Befähigung zur Vollendung einer würdigen Wiseman-

Biographie vollauf dargethan hatte.

Nunmehr übertrug Cardinal Vaughan die Lösung dieser

Aufgabe dem hervorragendsten katholischen Schriftsteller aus

den Kreisen der Laien ini heutigen England. W i l f r i d Ward,

der ebenbürtige Sohn des großen „idealen Ward" aus den

Tagen der Oxfordbewegung, ist öffentlicher Examinator der

Philosophie an der königlichen Universität in Dublin, hat sich

einen Namen von gutem Klang gemacht durch eine Reihe

philosophischer Schriften, fowie durch seine geistvollen Aufsätze

in den angeschensten Londoner Zeitschriften, in welchen die

geistigen Strömungen der Nation ihren lebendigsten Ausdruck

gewinnen. Was Wilfrid Ward aber vom katholischen Stand-

punkt aus eine besondere Bedeutung verleiht, das sind die

beiden geistvollen Schriften, in welchen er seinen verstorbenen

Vater in dessen protestantischer wie katholischer Periode ge

schildert hat.l) Es bedarf kaum der Bemerkung, daß der

letztere lediglich die Centralfigur bildet, von welcher aus die

ganze auglo-katholische Bewegung, wie die Entwicklung des

Katholicismns in England ihre Würdigung empfangen. Die vom

Cardinal getroffene Wahl berechtigte daher zu den schönsten

Hoffnungen und diese sind heute nicht blos verwirklicht, sondern

übertroffen worden.

Am 6. Dezember 1897 zu London in zwei stattlichen

Bänden auf den Büchermarkt gebracht, hat Ward's Wiseman'

Leben einen solchen Erfolg errungen, daß die erste Auftage

von tausend Exemplaren am Donnerstag den 9. Dezember

t) Ueber diese beiden Werke vgl. meine Aufsähe in dieser Zeilsckrijt

Nd. 104, S. »53 ff. und Äd. 112, T. 793 ff.
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abgesetzt war und am 19. Dezember die zweite erschien. Das

Geheimniß des Erfolges liegt in der Verwerthung des seltenen

handschriftlichen Stoffes, welcher eine über die Grenze

Englands weit hinaus reichende Bedeutung besitzt. Der Car

dinal hat ihm denselben zu uneingeschränkter Benützung über

lassen, was Ward in der Vorrede ausdrücklich betont. Neben

den officicllen Urlunden wurden dem Verfasser aus deu mit

Wiseman befreuudeten Kreisen zahlreiche Briefe zur Ver

fügung gestellt, namentlich für jenes hochinteressante Kapitel

des zweiten Bandes, welches überaus werthvolle Beiträge zur

Charaieristik Wifeman's darbietet. Männer, welche an der

Spitze der englischen Gesellschaft stehen, wie der vormalige

Ministerpräsident W. E. Gladstone, haben bereitwillig den

Schatz ihres Gedächtnisses zur Verfügung gestellt und aus den

Abgründen ihrer vi» eonzervativ», »psoieruin eine Menge von

Erinnerungen an Wiseman's Thcitigleit hervor geholt, welche

sonst unzweifelhaft der Vergessenheit anheimgefallen wären.

Einige dieser Urkunden haben in den Anhängen Auf-

»ahme gefunden Für Staats- und Kirchengefchichte kommt

gleichmäßig in Betracht die Denkschrift über die von der päpst

lichen Negierung in der Verwaltung des Kirchenstaates

eingeführten Verbesserungen, welche der apostolische Vikar

Nikolaus Wiseman mit Genehmigung Pius IX. verfaßte und

dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Lord Palmcrstu»,

iu London übergab. Dieses echt staatsmänuische Dokument,

welches unvergänglichen Werth besitzt, läßt uns die Ungerechtig

keit der gegen den Papst gerichteten Angriffe erkennen, zeugt

für die Bereitwilligkeit der päpstlichen Negierung, allen be

rechtigten Forderungen nach Entwicklung und Vervollkommnung

der staatlichen Einrichtungen Rechnung zu tragen, und wirft

scharfe Schlaglichter auf die trübe sociale Lage des heutigen

Italiens, welche mehr als einem der besten Sohne des Landes

das Wort abgepreßt hat: tzuauclc» »i stava pe^io, »i 8i»v»,

meßlio.

Was aber der Wisemcm-Biographie Ward's die unein

geschränkte Anerkennung der gesummten englischen Presse, sie

mag einer politischen Richtung oder einem religiöse» Belenntuiß

wie immer angehören, eingetragen hat, das ist die meisterhafte

-X
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Behandlung des Stoffes. Ein geschichts-philofophischer

Zug durchwaltet das Ganze. In Folge dessen werden stimmt-

liche Erscheinungen in Verbindung mit ihren geschichtlichen

Hintergründen aufgefaßt. Diese Bemerkung trifft zu für die

Richtung der Studien in Nom während des eisten Viertels

im laufenden Jahrhundert, für die Lage der englischen Katholiken

zur Zeit von Wiseman's erstem öffentlichen Auftreten in London,

sowie für seine Stellung zur Oxfordbewcgung, wie zur Romantik

und der großen katholischen Bewegung auf dem Festlande.

Wie zu Montalembert, La Mennais und Lacordaire. so unterhielt

Wiseman auch innige Beziehungen zum katholischen München,

Hier waren es Windischmann, Görres, insbesondere aber

Döllingcr, welche ihn anzogen, Döllinger war für Wifeman's

wissenschaftliche und religiöse Thätigleit von Bewunderung

erfüllt und unterhielt eifrigen Briefwechsel mit ihm, von dem

wir in beiden Bänden ansprechende Proben empfangen. Höchst

interessant ist Döllingers llrtheil (II. 30) vom 8. Februar 185 l

über das gegen die Titel der "katholischen Bischöfe in Vor

bereitung begriffene Gesetz Scharfblickend schaute er der

famosen Bill auf den Grund, fchälte den Bombast der Worte

von der eigentlichen Substanz der Sache los und verkündete

mit voraussehendem Blicke, daß der weitausgeholte Schlag in

das Wasser fallen werde.

Der römifche Ausenthalt Wiseman's von 18l8 bis

1840 ist nach ganz unbekannten Materialien insbesondere auf

Grund von Tagebüchern (vikriez), mögen sie von seiner

eigenen Hand, oder aus den Kreise» ihm befreundeter Perfonen

herrühren, sehr geschickt gezeichnet. Das Rom Pius VII, und

seiner drei nächsten Nachfolger steigt vor unserem Geiste empor.

Wiseman unterhält Beziehungen zu allen geistig hervorragenden

Männern, welche Rom entweder vorübergehend besuchen, wie

Macaulay, Gladstone, Fruude und Newman und das Drei

gestirn Montalembert, Lacordaire und La Mennais, oder ständig

dort Aufenthalt genommen, wie Overbcck und namentlich der

preußische Gesandte Freiherr von Bimsen. Der letztere ver

folgte mit gespanntem Interesse Wiseman's orientalische Studien,

trat in Briefwechsel mit demselben, aus welchem interessante

Slücke zur Mittheilung gelangen, und verfehlte nie, als ans»
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merksamer Zuhörer in jenen Vorlesungen zu erscheinen, in

welchen Niseman in den Gemächern des englischen Cnrdinals

Weld den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und geoffen-

barter Religion schilderte. Es ist ein besonderes Verdienst

Ward's, daß er diese Vorträge, die nach Ausweis der Wiseman-

Biographie Düllingers Vewundcrung erregten, wie auch die

sümmtlichcn übrigen wissenschaftlichen Leistungen Wiseman's im

Zusammenhang mit den geistigen Strömungen der Zeit mit

ebenso feiner Maßhaltung wie Gründlichkeit ftrüft.

Im Interesse der studirenden Jugend, wie überhaupt

Aller, die sich berufsmäßig mit dem Studium der atatholifchen

Literatur zu befassen haben, wollen wir aus Wiseman's

Leben die Thntsache anmerken, das! er infolge der Beschäftigung

mit der rationalistifchen protestantischen theologischen Exegese

des ausgehende» !8, Jahrhunderts' schwere Eeelcntämpfe zu

bestehen hatte, Jahre lang haben dieselben fortgedauert, bis

sie gegen Mitte der dreißiger Jahre infolge anhaltenden eifrigen

Gebets und eines vertiefte» Lebens aus dem Glauben zu glücke

lichem Austrag gebracht wurden. Daß Wiscman i» der Philo^

suphir und Theologie sich hervorragende Kenntnisse in Rom

gesammelt, beweist sei» feierlicher ^atng pudlieus im römische»

Eolleg, über dessen Vollziehung die Biographie sehr eingehende,

durch manches Bonmot gewürzte Mitthciluug erhält. Abel

vorwiegend erscheint der Cardinal als eine „imprrssionable

Natur", welche, alle» Eindrücken des Schönen und Oute» zn

gänglich, sich dem Studiuni der Kunst, der Literatur und des

heidnische» »nd christlichen Alterthums hingab. Um so tief«

wurde seine Seele von jenen Kämpfen zerwühlt, von welchen

er so anschauliche Beschreibungen uns hinterlassen hat.

In der Mitte der dreißiger Jahre wurde Wiseman's

gelehrte Laufbahn zum Abschluß gebracht. Sein Inneres

festigte sich, sein Charakter wurde gestählt und die göttliche

Vorsehung bereitete ihm i» England ei» neues Feld, auf dem

er als Mann der Aultoritüt zu wirken berufen war.

Als echter Historiker schildert Ward in dem Kapitel „l'ue

Nnsslikt» ,I'»pi»t^," eine,» der belehrendsten des ganze» Buches,

die kirchenpolitische Gesetzgebung Englands von Königin

Elisabeth bis zur Emancipalio» der Katholiken ^15üü — !u29),
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sowie die infolge der Wapiti» äiminutio maxim» herausgebildete

höchst traurige gesellschaftliche Lage der Aetenner des alten

Glaubens, Wiseman war der richtige Mann, um zwischen den

Nachkommen der Blutzeugen und Bckenner des katholischen

Glaubens, welche sich in die seit 1829 neugeschaffene Stellung

noch nicht zu finden wußten, und den rastlos vorwärts drängenden,

für die höchsten Ideale begeisterten Oxford-Convertiteu, in echt

katholischer Weise zu vermitteln. Hätte Wiseman seine theo

logische Bildung in England empfangen, wo damals der seit

der Einwanderung der emigrirten Abbö's in der Revolution

eingeführte Gallikaiiismus zwar eben verschieden war, aber eine

gewisse nationale Richtung noch immer ihr Leben fristete, —

er wäre jeuer Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Aber im

Schatten des heiligen Stuhles aufgewachsen, mit der universalen

Bildung Roms erfüllt, und eine tief sympathische Natur, tum

er den Oxford-Convertitcn mit ganzer Seele entgegen. Nachdem

er durch seine weltberühmten Artikel in der „Dublin Review'")

über die Ähnlichkeit des Verhältnisses der Tractarianer zur

tatholifchen Kirche unserer Tage mit demjenigen der alten

Donalistcn zur Kirche des vierten Jahrhunderts die ganze

Stellung der Oxford-Männer erschüttert hatte, nahm er sie in

Oscott liebevoll auf, sorgte für die Zerstreuung ihrer letzten

Zweifel und leitete ihren Uebergang zur Kirche. Nur eine

genaue Lektüre der klassischen Schilderung der damals seitens

der alten englischen Katholiken von Wiseman erfahrenen An

fechtungen lassen einen Blick thun in das schmerzerfüllte Herz

des jungen Bischofs, welcher dem verlorenen Schafe nachging,

ohne die 99 Gerechten zu vergessen. Kaum bedarf es der

Bemerkung, daß Ward aus dem Briefwechfel zwischen Wiseman

und den namhaftesten Oxford-Convertiten, insbesondere dem mit

John Henry New man, reichlich zu fchöpfe» versteht. Der

Schlüssel für das tiefste Veiständniß der von Wiseman der

Oxforobewegung gegenüber behaupteten Stellung liegt in seinem

Lebeusprogramm, welches kurz dahin lautet: Alles Gute, wo

l) Uedcr Las sechzigjährige Jubiläum der „Tlililin Äieuiew" uergl.

meinen '.'»Nile! lm „ttachulil" 16W. II, 5^3 jf.

20'
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immer es in die Erscheinung tritt, ist in den Dienst der Kirche

zu stellen.

Ein ausnehmend tiefes Interesse erwecken beide Bände

zufolge fleißiger Benützung der von Wiseman dem apostolischen

Stuhle über die religiöse Lage Englands und die Er

richtung der Hierarchie eingereichten Denkschriften, Nicht

dlos in England fand dieser Plan heftige Gegner. In Rom

war es Cardinal Weld, der noch ganz in der Zeit vor 1829

lebte, welcher schwere Bedenken hegte. Die englische Regierung

war über den Plan des heiligen Vaters genau verständigt, in

den englischen Colonien, namentlich in Canada, und, wie wir

jetzt aus der klassischen Geschichte der katholischen Kirche in

Australien vom Cardinal-Erzbischuf Moran in Sydney wissen

(Katholik 1897. II, 50 ff.', auch in Australien, hatte sie gegen

die Titel katholischer Bischöfe keine Einwendungen erhoben,

und der Minister Lord John Russell hatte im Jahre 1840.

bei Errichtung der Hierarchie in Canada , jene Clauseln

„absurd" genannt, welche den katholischen Bischöfen Englands

die Führung ihrer Titel untersagten. Was aber ganz über

raschend wirkt, ist die von Ward zum ersten Male mit^

getheilte Thatsachc, daß Wiseman. ehe er 1850 sich nach Rom

begab, die Titelfrage im Colonialamte in London zur Sprache

gebracht und hier erfuhr, daß man sich um die Titel der Bischöfe

gar nicht kümmere und es als gleichgültig erachte, ob die

Katholiken ihre geistlichen Vorsteher Bischöfe, Mufti's oder

Mandarinen benennen. Und kaum war das Vrcve vom

29. September 1850 zur Errichtung der Hierarchie, sammt

Wiseman's erstem Hirtenbrief vom 7. Ottober „von außerhalb

des Flaminischen Thores in Rom", erschienen, als Russell den

berüchtigten Brief an den Bischof Maltby von Durham schrieb,

welcher ganz England in Flammen versetzte.

Die großen Linien der damaligen Bewegung sind bekannt.

Ward läßt uns aber hinter die Coulissen schauen nno lheilt

eine lange Reihe unbekannter Züge mit. Wir sehen den

Zwiespalt im Ministerium, welches jede Verautworlung für

das plumpe Auftretcu Russells ablehnte, wir sind Zeuge» der

mit großer Sorgfalt nach Zeitungsberichten geschilderten Angst

der katholischen Beuiilteruiig , welche Sccneu wie die des

,
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Gordon-Aufstandes in London 1780 befürchtete, wir lernen

den Mannesmuth des achtundvierzigjährigen Wiseman kennen,

sowie die Entstehung seiner berühmten „Berufung an das eng

lische Voll". Die Analyse der letzteren ist nach Aufzeichnungen

des Dr. Whitty geschrieben, welcher damals Wiseman's General,

vitar war. nachmals Dompropst wurde und dann, der Welt

entsagend, in die Gesellschaft Jesu trat. Die letzten Kapitel

des ersten Bandes, welche uns Wiseman auf der Höhe seines

Ruhmes zeigen, wie er die aufgethürmten Wogen des^englischen

Vollsf.inlltlsmus mit der Rnhc eines Apostels besänftigt, sind

von dramatifchcr Lebendigkeit, „Er" sWifeman), schriebMewman

damals an Sir George Bowyer, „ist für die Welt gemacht und

steigt empor, so oft Gelegenheit dazu geboten wird. Wie hoch

ich seine Gaben auch schätzen mochte, eine solche Entfaltung

von geistiger Kraft, von Urtheil und energischer Ausdauer wie

in den verflossenen beiden Monaten habe ich nicht erwartet,"

Mit vieler Mühe hat Ward eine Menge bemerkenswerther

Züge der Tagesliteratur, insbesondere auch der humoristischen,

entlehnt. Vollständig zur Mittheilung gelangen die von Haß

und Ungerechtigkeit strotzenden Artikel der „Times" gegen

Wiseman, Durch eine kleine List des Generalvitars Whitty

wurde die „Times" gegen ihren Willen gezwungen, des Car-

dinals weltberühmte „Berufung an das englische Volk" ' am

Tage ihres Erscheinens, wie vier andere leitende Journale

Londons, und zwar sofort, ganz und unverkürzt, was der

Redakteur anfangs ablehnte, in ihre Spalten aufzunehmen.

Einer schärferen Buße hat das Weltblatt sich selten unterziehen

müssen. Der Absah der „Berufung an das englische Volt"

überstieg alle Erwartungen. Allein die „Times" hat am ersten

Tage 50,000 Exemplare ihres Blattes verkauft.

Der zweite Band ist den übrigen fünfzehn Jahren im

Leben des Cardinals (1850—65) gewidmet. Ausbau des

Haufes : fo lautete die Aufgabe, deren Lösung Wiseman zu

übernehmen berufen war. Auch Wisemans Episkopat hat

sich dornenvoll gestaltet. Aus dem Schooß seiner Amtsgenossen

erfuhr er manchm al heftigen Widerstand, was Berufungen nach

Rom und langwierige Verhandlungen zur Folge hatte. Aus

den Briefen, welche der Cardinal aus der Hauptstadt der
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christlichen Welt, wo er seine Sache vertrat, geschrieben, erfährt

man die schmerzlichen Gefühle, welche Erörterungen solcher Art,

die sich ans Mein und Dein bezogen, seinem idealen Sinne

bereitet haben. Das soll nicht geleugnet werden, daß Wiseman

bei seinen blendenden Anlagen, seinem glühenden Scelencifcr

und seiner fruchtbaren schriftstellerischen Thätigteit kein Ge<

schllftsmllnn im strengen Sinne des Wortes war. In Geld

sachen war er ein Kind und ohne einen seiner heftigsten Gegner

in fpäteren Tagen, den Domherrn Msgr. Searle, wäre er ein

verlorener Mann gewesen. In Virleu Fragen erhielt Wiseman

vor den römischen Congregationcn Recht, 3ie Rechte dagegen,

welche er als Metropolit über die in anderen Diöcesen ge

legcnen Colleges beanspruchte, hat Rom nicht anerkannt. Herben

Schmerz bereitete dem Cardinal der vom Geistlichen Boyle bei

dem weltlichen Gericht gegen ihn angestrengte Proceß, der zwar

in letzter Instanz günstig verlief, aber in der zweiten dem

Cardinal eine Buße von tausend Pfund Sterling eintrug. Der

Proceß hatte übrigens auch eine gute Wirkung. Boyle hatte

im ^mi 6« lü, religio« einen sehr zweiielhaften Vcrtheidiger

gefunden, welcher durch eine Reihe gehässiger Artikel den Car

dinal seines guten Namens beraubte und die Syinpalhien der

französischen Katholiken für die Lage der englischen Glanbens-

brüder abzuschwächen drohte. Wiscman's meisterhafte Ent«

gegnung hat Ward unverkürzt mitgelhcilt.

Ueber Wifeman's Zcrwürfniß mi! seinem Coadjutor

Msgr. Err i n gto n, sowie über die Rolle, welche Mannin g,

der Stellvertreter des Cardinals in dieser heikel» Angelegenheit,

in Rom gespielt hat, gewährt der zweite Band bcachtenswerthe

Aufschlüsse Zunächst erscheint im Anhang der in italienischer

Sprache geführte Bricfwechfel zwischen Wiseman und Errington

l^beide waren Schüler des englischen Collegs in Rom). Die

Darstellung im Text aber beruht auf den authentischen Mit«

theilnngcu von zwei Augenzeugen, als welche erscheinen der

Weihbischof Msgr. Patterson und der Domherr Morris. In

feinster Maßhaltung hat Ward der Benrtheilung Mnnning's

durch S. E. Purccll im zweiten Bande seiner Manning-Bio-

graphie den Boden entzogen. Cs ist eine feierliche Ehrenrettung

Mamiing's. Manning steht heute da , nicht als ehrgeiziger
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Streber, welcher seine Bemühungen darauf richtet, den Mfgr.

Errington aus seiner Stelle zu drängen, mit dem elend ver

hüllten Plane : Ote-toi c>ns js m'? metts. Er glänzt vielmehr

als der treue Diener Wiseman's, seine Befehle sorgsam aus

führend, feine Person schützend und stützend. Ans nicht wenigen

Briefen Wifeman's tönt uns die Klage völliger Vereinsamung

entgegen mit einer Kraft, welche im Herzen des Lefers ein

elegifches Gefühl erzeugt. Aber gerade in diefer kritischen

Zeit hat Manning mit Mannesmuth unentwegt beim Cardinal

Wiseman ausgeharrt. Seine völlige Selbstlosigkeit wird ihm

nach der Darstellung von Ward hoffentlich Niemand mehr

streitig zu machen den Muth haben.

Es erregt unsere höchste Bewunderung, daß der hoch

begabte Cardinal sich durch die häuslichen Zwiste in seinem

idealen Schwünge nicht hemmen ließ Meisterhaft hat Ward

auch im zweiten Bande Wiseman's Thätigleit als Schriftsteller

und öffentlicher Redner gezeichnet. Kanzelredner und

Homiletiker weiden reichen Genuß aus der Parallele zwischen

Wiseman und Manning als Redner schöpfen. Daß der in

syrischen und arabischen Handschriften vergrabene Wifeman sich

zum Redner ausbildete, verdankt er dem Papste Leo XII., von

dessen Seeleneiser bis heute die Erinnerung im römischen Volte

sich lebendig erhalten hat. Der Papst bemerkte dem jungen

Wiseman, er wünsche Predigten für die in Rom lebenden

Engländer. Daß die Ausarbeitung und Vorbereitung zur Ab

haltung der Predigten dem talentvollen Manne viele Mühe

gekostet, ersieht man aus mehr denn einer ötelle. Aber im

Jahre l836 war er zum Meister geworden und hielt als

folcher in London die berühmten Predigten über die vornehmsten

Lehren der Kirche, Im Jahre 1839 tonnte er seiner Mutter

aus England melden, daß er in sechs Wochen neunzig Mal

gepredigt habe. Mitten unter den Schrecknissen der Volks

bewegung von 1850 sehen wir ihn mit majestätischer Ruhe das

Predigtamt ausüben. Seine sogenannten I^eeturez, welche

regelmäßig vor mehr als tausend Zuhörern stattfanden und

interessante Fragen, namentlich auf dem Gebiete der Kunst,

betrafen, dauerten regelmäßig zwei Stunden. Auf diefem

Wege hat der Cardinal die zeitweilig verlorene Gunst des eng
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tischen Volks in erhöhtem Maße wiedergewönne», Tic Um

stände, unter welchen einzelne dieser öffentlichen Vorträge statt

fanden, hat Ward mit tiefem Verständnis; und unter Verwendung

>ängst verschollener Literatur in ergreifender Weise gezeichnet.

Der Eindruck derselben auf die Zuhörer , welche regelmäßig

nicht zum geringsten Theil aus Protestanten bestanden, spottet

aller Beschreibung, Selbstlosester Eifer für Christus und feine

heilige Kirche, verbunden mit einer ausgezeichneten theologifchcn,

wie klassisch-formalen Bildung waren die Vorzüge, welche dem

Cardinal fo herrliche Erfolge gesichert haben.

Ein angesehener Philosoph, wie Ward, versteht sich auch

auf die Geheimnisse des Seelenlebens und die Richtung des

Charakters seines Helden, Drßhalb wünsche ich das fein ge

zeichnete Charakterbild zu betonen, welches er in einem

ausgedehnten und doch nicht ermüdenden Kapitel (II 151- 206)

uns schildert. Die seltenen Eigenschaften des Herzens, welche

den Cardinal zierten, leinen wir hier kennen, schauen aber

auch seiue Schwächen , die zu vertuschen Ward auch keine

Minute lang versucht ist. Für Deutschland kommt dann

weiter in Vctracht Wiseman's Stellung zu denjenigen philo

sophischen, theologische» und staatsrechtlichen Fragen, welche seit

den fünfziger Jahren nach u»d nach eine Trennung jener

Männer herbeiführten, welche, wie Monwlembert in Frankreich

und Töllinger in Deutfchland, früher Hand in Hand mit Wise-

man gegangen waren Döllingers Auffassung des Kirchenstaats

sowie des Verhältnisses zwischen Theologie und Philosophie,

Autorität der Kirche und Freiheit der Wissenschaft. hat Wifeman

fofort abgelehnt. Den Vestrebnngen Actou's in England trat

er entgegen. Daß er Montalembert's Rede auf der Katho-

likenverfammlung in Mecheln dem hl. Stuhl denuucirt habe,

bezeichnet er in einem Briefe vom 15. März 1864 als ein

aller Begründung entbehrendes Gerücht. Aber nicht minder

wahr ist. daß er Montalembert's Liberalismus in seiner ganzen

Unhaltbarkeit und Gefährlichkeit erkannte.

Es will mich bedünkcn, daß Ward den Einfluß Manning's

auf Wifeman in feinen letzten Jahren (1860— 1865) überfchätzt

habe. Daß Wiseman in Manning einen überaus geistvollen,

Willensstärken und treuergebenen Priester fchätzte, ist bei auch
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nur oberflächlicher Lektüre des zweiten Bandes klar. Daß

aber Manning namentlich in der Frage des Besuches der pro

testantischen Lcmgcshochschulen Oxford und Cambridge durch

katholische Studenten auf Wiseman eingewirkt und der letztere

seine frühere Stellung zu dieser Frage verändert habe, vermag

ich nicht zu erkennen. Die heutige Auffassung seitens des

englischen Episkopats ist abweichend von der damaligen Praxis,

indem seit einigen Jahren in Oxford uud Cambridge katholische

Jünglinge unter der Aufsicht katholischer Ordeusleute, Jesuiten

und Benediktiner, ihre Studien betreiben. Vor fünfzig Jahren

lag die Sache anders Einer der bedeutendsten Vertreter der

liberalen anglikanischen Theologie, Marc Pattison vom Lincoln»

Colleg, hat damals öffentlich den katholischen Bischöfen wegen

des genannten Verbotes Recht gegeben mit dem Bemerken, die

geistige Atmosphäre in Oxford müsse im studirenden Jüngling

die katholische Weltanschauung zerstören.

Wenn ich mir eine Ausstellung am zweiten Band erlauben

darf, dann bezieht sich dieselbe auf die Angaben über den

Ausbau der Erzdiöcese Westminster. Der Begründung und

Vermehrung der charitativen Anstalten, der Erweiterung des

Schulwesens, endlich des von Newdegate und Genossen ent

fachten Sturmes gegen die Frauenklöster hätte eine eingehendere

Betrachtung gewidmet werden sollen. Doch auch so ist dieses

Wiseman-Lebcn »ach Inhalt und Form eine klassische Leistung,

Sie besitzt eine wahrhaft katholische, allgemeine Bedeutung.

Sie enthüllt uns das innerste Wesen eines der hervorragendsten

Kiichensürsten unserer Zeit, welcher die englische« Katholiken

wieder ebenbürtig ihren anglikanischen Mitbürgern gemacht

und ein Feuer religiösen Lebens angefacht, dessen Funken bis

zu den Grenzen des Erdballs geflogen sind. Das inhaltsvolle

Leben des grohen Cardinals ist die vollkommenste Verkörperung

seiner berühmten Devise: Omni», pro <Üuri»to,

Aachen. Aljons Neil es he im

'

..-'
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Die sociale Frage in Deutschland wahrend des

13. Jahrhunderts und ihre Lösung.

Tic „Geschichte des deutschen Volkes seit dem 13, Jahr

hundert bis zum Ausgang des Mittelalters" von E. Michael 8, >l..

deren erster Band in dritter Auftage vorliegt, soll zunächst in

drei Bücher» eine abgeschlossene Culturgeschichte Deutschlands

im 13, Jahrhundert bieten, um dann die politische Geschichte

dieses Zeitraumes zu behandeln, Ter Verfasser räumt also

ohne Weiteres der Culturgeschichte den eisten, der politischen

Geschichte den zweiten Platz ein. Lange Zeit hindurch hat

die Culturgeschichte in historischen Werken nur anhangweise

Zutritt gefunden und Behandlung erfahren. Diese Art der

Behandlung war auch gut genug für sie, fo lange sie wie eine

Raritäten- und Curiositätensnmmlung angelegt wurde, einer

Rumpelkammer voll Urväterhausrath glich. Aber trotz alles

Widerspruches von Leite ihrer Gegner und aller Zweifel sogar

an ihrer Berechtigung, trotz compromittirender Mißgriffe von

Seite mancher unter ihren Anhängern, bricht sie sich Bahn.

Immer mehr dringt die Anschauung durch, daß das Volt auch

eine Geschichte hat und nicht blos die Herrscher, daß die

Geschichte der Völker nur als Culturgeschichte gesaßt weiden

kann, daß ein Einblick in die Zustande im Allgemeinen weit

lehrreicher ist. als noch so genaue Kenntniß einzelner Ereignisse,

daß der historische Unterricht als schöne „m^istr» vitae" da

steht, wenn er fast ausschließlich von Intriguen und Schlachten

handelt, daß die Geschichte als Nildungsmittel vorwiegend
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kulturgeschichtlichen Inhalt haben oder erlangen muh. Michaels

Weil verspricht schon nach seiner Anlage, nicht minder »ach

dem Inhalt ein entscheidender nnd bleibender Erfolg der cultur--

geschichtlichen Richtung zu werden, der um so höher zu schätzen

ist, als er nicht durch theoretische und methodologische Unter

suchungen angestrebt, sondern durch praktische Durchführung,

durch eine wissenschaftliche That erreicht wurde. Es darf hier

wohl daran erinnert werden, daß die katholische Wissenschaft

dem Bedürfnis; nach culturgeschichtlicher Vertiefung der Geschichte

in hervorragendem Maße Rechnung trug Man braucht nur

Janssen und Pastor zu nennen, auf ?, Weiß' Apologie und

Grupps vortreffliche Arbeiten hinzuweisen.

Mit Unrecht haben Gegner der Culturgeschichte geltend

gemacht, der Gegenstand der Culturgeschichte sei so wenig

faßbar, ihr Umfang so unermeßlich, daß jener sich nicht be

stimmen, dieser sich nicht überblicken, das ist eintheilen lasse,

Ter Gegenstand der Culturgeschichte ist die jeweilige (relative)

und allseitige Vervollkommnung der menschlichen Natur als

socialer Zustand, sobald man die Cultur, wie es sein muß,

dem wissenschaftlichen, socialen und geistigen Leben, mit allen

seinen Auszweigungen begrifflich nicht cooroinirt denkt, sondern

als deren Inbegriff auffaßt, klart der Begriff sich alsbald.

Und auch dessen Umfang ist leicht zu überschauen. Aus den

Vedürfniffen und Fähigkeiten der menschlichen Natur nach

deren materieller, socialer und geistiger Seite erwächst die

wirlhschaflliche, die sociale und juridische, endlich die ideelle

Cultur.

Mit vollstem Recht hat der Verfasser die angedeutete Ein-

theilung zu Grunde gelegt, denn sie ist aus dem Wesen der

Cultur genommen und erschöpfend. Das erste Buch enthält

die wirtschaftliche und social rechtliche Cultur ! „Deutschlands

wirthschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zustände"), die

zwei folgenden Bücher werden die geistige Cultur schildern.

Im Vorwort S. IX schreibt Michael: „Das vorliegende

erste Buch, welches übrigens ohne jede irgendwie maßgebende

Rücksicht auf Tagesfragen ausgearbeitet worden ist, könnte

betitelt fein: Die sociale Frage in Deutschland während des

13. Jahrhunderts und ihre Lösung. . . . Ei» Beitrag zur
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Geschichte der socialen Frage dürfte nicht unerwünscht sein,

denn die Gegenwart tonn von dem Mittelalter gar manches

lernen," Nach dieser vom Verfasser selbst hervorgehobenen

Seite hin soll das Wert im Nachstehenden gewürdigt, es soll

versucht werden, in kurzer Synthese die sociologische Lehre des

Wertes zusammenzufassen.

Durch die aus der Vorrede citirten Bemerkungen bekundet

der Verfasser feines Verständnis; für die in der kulturhistorischen

und fociologischen Studien der Gegenwart auftauchenden und

convergirenden Richtlinien, Cnlturgeschichte und Sociologie

nähern sich einander und werden ihres Zusammenhanges be

wußt. Er besteht darin, das immer und überall, wo tief

gehende Culturwandlungcn oder Weithinwirtende Culturfortschrittc

sich vollziehen, als »othwendigc nächste Wirkung sociale Fragen

sich einfinde», Damit ist die Einsicht verbunden, daß die augen

blicklich sogenannte sociale Frage, wie sie vornehmlich aus der

Maschinentechnik hervorging und als „industrielle Arbeiterfrage"

<wie man es in seltsamer Wortverbindung zu nennen pflegt)

in die Erscheinung trat, nur als einzelne Phase säcularer Vor

gänge anzusehen ist

Die größte Umwälzung der wissenschaftlichen Cultur ist

das Auftommen einer neuen Wirtschaftsform". Sie besteht

darin, daß ein neues Produktionsmittel sich verbreitet, oder ein

schon vorhandenes selbständig und unabhängig wird. Die es

in der Hand haben, schließen sich als neuer Produktionsstand

an einander an, zugleich ergeben sich daraus neue Rechts

beziehungen. Diese Thatsachen und Erscheinungen sind „neu",

d, h, in der jeweilig bisherigen socialen Ordnung haben sie

keinen Platz, in der bislang geltenden .'Itechtsordnung sind sie

nicht vorgesehen, Unmöglich, sie rückgängig zu machen. Die

sociale und die Rechtsordnung müssen also umgestaltet werden.

Wie das zu geschehen habe, ist die jeweilige sociale Frage

im Zeitalter Solons, wie in dem der Gracchen, im 13., wie

im 19. Jahrhundert.

Die Culturfortschrittc gleichen dem Wachsthum des mensch-

lichen Organismus. Die socialen Zustände den einer bestimmten

Größe, Höhe und Breite angepaßten Gewändern. Intensive

wirthschaftliche Fortschritte sind plötzliches, bedeutendes Wachsen,
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Die bisher gebrauchten Gewandstücke passen dann ebenso wenig,

wie in dem andern Fall die sociale Ordnung. Ja beide tonnen

in ihren Fugen und Näthen ernstlich bedroht und deshalb muß

Abhilfe geschaffen werden. Was sind nu» die Momente wirth-

schaftlicher Umwälzung, die ökonomischen Culturfurtschritte des

13. Jahrhunderts, die damals eiue sociale Frage hervorzurufen

geeignet waren? Das Städtewesen und die Geldwirlhschaft,

beide nicht in ihren Anfängen, sondern in ihrer vollen Ent

faltung.

Das Städtewesen an erster Stelle. Es ist nach seiner

wirthschaftlichen Grundlage das Produkt von selbständigem

Gewerbebetrieb und seßhaft gewordenem Handel.

Mit dem Uebergang vom Nomadenleben zur Seßhaftig

keit, mit dem Beginn fclbstäudiger landwirthschaftlicher

Einzelbetriebe mag man höheren Culturlebens Ausgangs

punkt datiren. Es ist eigenthümlich, daß durch analoge Vor

gänge: Verselbständigung und Seßhaftigkeit, auf höheren Cultur-

stufen sich Gewerbe und Handel emporheben.

Gewerbe, die bedeutende tcchnifche Ausbildung heischen,

sind schon in frühester Zeit felbstiindig, das der Gold- oder das

der Waffenschmiede. Die übrigen aber zu üben, war ursprünglich

und lange Zeit Ausgabe, und zwar vielfach blos gelegentliche

Aufgabe einzelner Knechte, die wie alle andern zum Hofgesinde

gehörten. Je mehr nun das wirthschastliche Leben der reinen

Naturalwirtschaft zu höherem Wohlstand sich hob — welchen

Vorgang der Verfasser im ersten Kapitel „Landwirthschasi und

Vauern" so meisterhaft gezeichnet hat — um so mehr mußte

mit der steigenden Nachfrage nach gewerblichen Erzeugnisse»

durch deu gesummten Gewerbebetrieb der Drang gehen, von

den Banden der Hofwirlhschaft befreit, selbständig zu werde».

Erhöhte Nachfrage nach Werkzeuge», Kleioungs- und Eiu-

richtungsstücken, bereiteten Nahrungsmittel» u. s. f. bewirkt,

daß die Herstellung solcher Dinge ihren Man» nährt. Und

damit ist die wirthschastliche Grundlage für deu socialen Fort

schritt geschaffen, daß der gewerbliche Einzelbetrieb ein Pro-

dultionsstand mit wirthschaftlichcr und rechtlicher Selbständig

keit werde.

Ursprünglich ist der Handel nomadisch - Windcrhandcl.
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Sobald aber der Handelsbetrieb in größerem Maßstabe unter

nommen werden kann, was gleichfalls vom höheren Wohlstand

der Naturalwirtschaft bedingt ist, niuß er der Tendenz nach»

geben, feßhaft, bodenständig zn werden. Suchte er früher die

Kunden auf, fo läßt er jetzt die Kunden zu sich auf den

Markt kommen, und je stärker die Nachfrage, um fo mehr

wird es nöthig, immer auf dem Markte zu sein und immer

feil zu bieten

Die selbständig gewordenen Gewerbe, der seßhaft gewordene

Handel sind in vielen Veziehungen auf einander angewiesen,

vornehmlich auch darauf. — schon wegen der Transportkosten

— nahe bei einander zu wohnen. Daraus ergibt sich eine

im Voltsleben neue Art der Seßhaftigkeit, eine neue S iedelungs-

weise: die städtische. Und eine neue Voltsschicht: aus Hand'

werkeln und Kaufleuten erwächst der Bürgerstaud. Man kann

das Städtewesen als solches ins Auge fassen und nach dessen

Hauvtursache fragen; man kann aber auch die Aufmerksamkeit

l>uf die Entstehungsgeschichte jeder einzelnen Stadt lichten und

wird dann Anlässe, Bedingungen, günstige Nebenumstände und

auch Ncbennrsachen, die oft einen sehr großen Einfluß hatten,

würdigen müfjeu. Spricht man aber genetisch, d. h. im ersten

^innc, so wird es doch wohl dabei bleiben, daß der Markt

die Stndt schuf, wenn es auch nicht jedem Markte gelang, und

daß Kaufleute und Handwerker als die eigentlichen Städte-

gründer anzuseheu sind.

Dazu tommt nu» zweitens die Geldwirthschnft.

Gemünztes Metall eignet sich in hohem Maße, Wcrth«

mcsscr und Tauschmittel zu sein. Daß es als solches über

haupt Verwendung findet, ist aber gewiß nicht das Merkmal

der Wirthschastsform, die mau Geldwilthschast nennt. Schon

in frühester fränkischer Zeit hat es diese Funktion geübt.

Wenn in vereinzelten, in die Urzeit zurückreichenden Rechts

aufzeichnungen Biehhäupter oder gar Mägde als Werthmesser

Anwendung finden, so kennt doch sowohl der älteste Text des

slllsräntischen Rechts, wie die später aufgezeichneten deutschen

Voltsrcchte alle, ebenso wie die übrigen germanischen, das Geld

als Weithmesscl, vornehmlich für beschädigte Gliedmaßen und

zerschlagene Kuochcn,
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Noch aber bleibt die Nnturalwirthschaft auf kurze Zeit

hin auch im Güterumsatz herrschend, gibt Waare für Waare,

oder Waare für Diensie, oder Waa« als Abgabe. Namentlich

im ersten Falle sind lofe Wertansätze nicht zu vermeide».

Der selbständige Handwerker und der Kaufmann am Markt

find aber genöthigt, genaue Werthbestimmung und bnare Be

zahlung zu verlangen. Schlecht gedient wäre ihnen, würden

sie regelmäßig in Getreide, Holz, Vieh oder Honig bezahlt.

Mit dem Aufschwung der Gewerbe und des Handels wird das

Geld demnach nothwendig immer ausschließlicher und endlich

als Werthmesfer und Tauschmittel Verwendung finden. Werden

die Kaufpreise aller Maaren kaum auders bestimmt, als in

Geld, so ist die Geldwirthschaft wohl schon zum Durchbruch

gekommen, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch

Gehalte und Löhne, Abgaben und Steuer» in Geldansätzen

bestimmt weiden.

Und dennoch dürfte hierin nicht das eigentliche, jedenfalls

nicht das einzige Merkmal des Aufkommens der Geldwirth

schaft als Wirtschaftsform zu fuchen sein. Das entscheidende

Moment liegt vielmehr darin, daß das Geld Capital wird

Was heißt das? In den Zeiten vorwaltender Naturalwirth-

schast, ursprünglich also, ist der Grundbesitz und sein nicht zum

unmittelbaren Verbrauch bestimmter Ertrag : Capital, d. h.

das wichtigste Mittel, um über die Produktion für unmittelbaren

Verbrauch hinaus, um zu Vorräthen. zu immer steigender Pro

duttion und höherem Wohlstand zu gelangen. Wenn nun aber

der Handwerker, oder der gewerbliche Unternehmer in dem

Maße, als er über Geld verfügt, Wertzeuge zu kaufen, Werk

stätten einzurichten, Hülfskriifte zu entlohnen vermag ; wenn der

Kaufmann in dem Maße, als er über baares Geld verfügt,

Großeinkäufe zu machen, Wanrenlagcr anzulege», Absatzgebiete

zu erschließen vermag, dann wird zunächst für diese beiden das

Geld gleichfalls ein Mittel zu steigender Produktion, zu

höherem Wohlstand. Es ist nun, anders zwar, aber doch

analog Capital, wie der Grundbesitz und dessen ersparter Ertrag

für den Landwiith von jeher Capital gewesen ist. In Ver

bindung mit der menschlichen Arbeit beginnt es sich immer

mehr als „fruchtbar" zu erweisen. Die Geldwirthschaft durch-

^
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dringt nun, unaufhaltsam fortschreitend, alle ökonomischen Ver

hältnisse. Und wie dieses geschieht, wird das Wort und der

Begriff „Capital" immer ausschließlicher für das mobile Capital,

das Geld verwendet, bis im „Capitalismus" „die üblen Folgen

der an sich vollkommen berechtigten Geldwirthschaft", die schon

„von den Dichtern und Predigern des 13, Jahrhunderts mit

lebendigen Farben geschildert worden sind" (S. 139 ff,), zu

Tage treten.

Neue Verufsständc : Handwerker. Kaufleute, Großhändler ;

zahlreiche neue Ncchtsbeziehungen; eine neue Siedelungsweise :

die städtische; eine neue ^oltsklasse- die Stadtbewohner oder

Bürger ; eine neue Wirtschaftsform i die Geldwirthschaft ver

langen neue sociale Ordnungen und freie Bahn für weitere

Entwicklung. Hätten diese Forderungen etwa die Ztaats-

omnipotcnz späterer Zeiten wider sich gehabt, oder den Hitangel

an Gemeinsinn, der die liberale, individualistische Wirthschafts-

lchrc auszeichnet, so hätte nuthwcudig eine bedeutende sociale

Hpannung eintreten müsse», und viele Tausende hätten sich um

die Fahne des socialen Umsturzes geschaart.

Aber die eigentliche Kraft des Volkslebens, der genossen^

schastliche Trieb, fand gar kein Hinderniß, tanm eine Beschränkung

vor. Man mächte mit Rücksicht auf fpätere Zeiten fast fagen,

er tonnte machen, was er wollte. Wohlgefügtc genussenschafl-

liche Bildungen haben im 13. Jahrhundert die sociale Frage zu

lösen versucht und es gelang ihnen zu gutem Theil deßhalb

in so hohem Wahe. weil, bei der herrschenden innigen Ver

bindung der religiös-sittlichen mit der weltlichen und socialen

Lebensordnung, es als gemeinsame Pflicht Aller gegen Alle

empfunden wurde, daß dem Erwerbssinn und der Gewinnsucht

starte Zügel angelegt werden müssen, damit jeder redlichen

Arbeit gutes Auskommen gesichert bleibe, und der Weg zu

höherem Wohlstand für Bevorzugtere nicht über die Ausbeutung

der wirthschaftlich Schwächeren führe. Diese sociale That voll-

brachten die Zünfte im Gewerbebetrieb, die Gilden der Kauf

mannschaft, Auch höhere Ziele strebte das Genossenschafts

wesen an und schuf freie städtische Verfassungen, rief „Gesammt-

vereiuc aus den Verbrüderungen von Kanfleuten einzelner Städte

gebildet" (S, I!)7) ins Leben, aus denen weiterhin imposante
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Handelsbündnisse sich gestalteten und endlich „eine Seemacht

ersten Ranges" erwuchs, die deutsche Hansa. Und als eine

öffentliche Angelegenheit, die zweifellos Reichssache war, die

Sicherheit des Verkehrs und die Wahrung des Landfriedens,

von Reichswegen ungenügend besorgt wurde, sind die deutschen

Bürger in den Städtebündnissen zu erfolgreicher Selbsthülfe

gefchritten. In diesem regen Gcnossenschaftslcben findet sich

eine ungeheure Mannigfaltigkeit, dennoch treten überall einheitlich

gleichartige Züge und Ziele heruor. So ungemein verschieden

die Zünfte z B in manchen Beziehungen gewesen sind, so er

scheinen sie doch, abgesehen vom gemeinsamen religiös-sittlichen

Charakter, allenthalben als Schutzanstalten freier redlicher

Arbeit wider Unredlichkeit und Ausbeutung. Sie schützen die

Hülfsträfte wider die Unternehmer, die Unternehmer gegen

einander, die Consumenten gegen die Producenten, die Pro-

duceulen gegen „Produttionstrisen". Und das erreichen sie

durch freie Selbstbestimmung der Betheiligten.

Es ist ein staunenswerther Vorgang, daß eine Zeit, in

welcher die Theorie des Staatsrechtes, wie die des Genossen-

schaflsrcchtcs doch noch verhältnißmäßig wenig ausgebildet war,

so zahlreiche und mannigfaltige Innungen hervorbrachte, die

den Bedürfnissen der Zeit, wie den Sonderzwecken und den

gegenseitige» Beziehungen der Interessenten so vollkommen an

gepaßt waren, und die sich so trefflich bewährte». Zwar wird

man die juristische Bildung einer Epoche, welche die großen

Cudifitatiune» deutfchen Rechtes und die Stadtrechtaufzeichnungen

hervorbrachte, felbftverständlich nicht gering einschätzen dürfen,

sieht man aber auf die Anfänge der Zünfte, der Gilden, der

Stadtucrfassungen, so wird man doch wohl zun» Schlüsse

kommen , daß die Praxis der Theorie vorausging. Mag nun

auch immerhiu der genossenschaftliche Trieb im deutschen Wesen

tief begründet sein, es bleibt doch außerordentlich merkwürdig,

daß er in jenen Zeiten so stark sich äußerte, das ganze sociale

Leben und Streben zu organisircn und so wohlgefügte Gebilde

zn^schllffcu vermochte. Man wird, sich dabei an Eines erinnern

müssen. Wie die werdende Neichsverfassung und Reichs-

vcrwaltuug, wie die Ausgestaltung der Aemter zu öffentlichen

Diensten und die administrative Thatigkeit der königlichen

M« >«>«l». «lilt« 0XXI. <1i»H. 21
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Kanzlei, oder doch deren Anfänge, au der hierarchischen Ver

fassung und zumal an der Regierung der Kirche ein Vorbild

hatten, das die Fürsten nicht bloß beständig vor sich sahen,

mit dem sie überdies; in unaufhörlichen! Contatt standen, so

hatten alle Regungen des Genosscnschaftstriedes im Volks

leben an de» Ordens st an den der Kirche ein großartiges

Hörbild, dessen Erscheinung voll Hoheit und Krast, dessen

segensreiches Walten in eindrucksvoller Weise durch die That

die Lehre verkündete, daß große Ideale und sociale Ziele nur

dann verwirklicht werden, und der sociale Friede nur dann ge

wahrt bleibt, wenn der Egoismus des Einzelnen vor der Rück

sicht auf das Gesammtwohl immer und freiwillig zurücktritt.

Die Bcsiedelung und Colonisation des ostelbischen Ge

bietes feiert Michael mit Recht als „den glänzendsten Sieg der

deutschen Landwirthschaft im l3. Jahrhundert" (S. 86). Ein

hervorragend schönes und inhaltreiches Kapitel des Werkes

schildert diese „Großthat des deutschen Volkes im Mittelalter'

(S. 86— 128). „Ganz Deutschland war an der Wanderung

nach dem Osten betheiligt", vereinten Kräften gelang diese rück

läufige Hloltswcmderung. Die Pioniere aber, die voranschritte»,

Vahn brachen und bleibende Grundlage» legte», deren stille

uud geduldige , unverdrossene uno leidensstarte Cultnrarbcit

darthat, daß friedlich vereinten Kräften der Sieg gehöre, sind

die Orden der Prämonstratenser und Cisterzieuser gewcse».

Die politischen Folgen, wie den Einfluß des Genossen-

schaftswesens auf die öffentliche Meinung und die herrschende

Lebensansicht beleuchtet der Verfasser wiederholt und in trefs

lichen Worten. So namentlich S. l59: „Es ist die große

That der deutschen Zünfte des 13. Jahrhunderts, daß sie zur

Heranbildung eines kräftigen ÄürgerthumS im Mittelalter we

sentlich beigetragen haben. In enge», Anschluß an die Kirche

stärkten sie de» Geist der Zusammengehörigkeit uud das Gefühl

einer berechtigten Standeöchre. Der Handwerker wnßte sehr

gut, daß cS Vornehmere, Reichere, Mächtigere gab, als er.

Aber er war der Ansicht, daß er nicht schlechter sei, als diese,

Gott der Herr hatte ja verschiedene Stände eingesetzt, von

ihm stammte auch das Handwerk her. Für das Ganze war

er ebenso nuthwendig, wie Kaiser, Könige und Heere,, . . ."
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Bleibt die vorstehende Skizze der „socialen Frage im

13, Jahrhundert" in jeder Beziehung weit hinter dem Original

zurück, nach dem sie entworfen ward, so gibt sie noch viel

weniger ein Bild von dem reichen Inhalt und den großen

Vorzüge» des gesummten Werkes, Der Referent^ bittet von

den letzteren nur einen besonders eigenartigen namhaft machen

zu dürfen und will sich darauf beschränken. Andere sind ja

auch anderwärts schon hervorgehoben worden; so die edle

Schönheit und der lebhafte Fluß der Darstellung, die staunens-

werthe Beherrschung der Literatur, die nicht bloß in dem fast

500 Numliiern zählenden Verzeichnis; zu Tage tritt, sondern

»och mehr in vielen Anmerkungen zu controversen oder viel

behandelten Fragen. Gang und Stand der Discussion wird

da nicht selten in gedrängter Kürze zusammengefaßt.

Es ist ein historisches Werk, das wir vor uns haben. Ein

Bild der Zustände, wie sie waren, wollte der Verfasser zeichnen

und zog Strich um Strich nach der Natur, nahm Zug um

Zug aus den Quellen. Die Darstellung ist von strenger Sach

lichkeit. Der Verfasser denkt nicht daran, den Bildern deutschen

Lebens, die er entwirft, aus Eigenem, auch nur wie nebenher,

oder vom Stoffe hingerissen einen ästhetischen Schimmer, weihe

vollen Glnnz oder sonstwie effektvolle Beleuchtung zu geben.

So streng sachlich und rein historisch das Werk gearbeitet ist,

so kann man doch noch viel mehr daraus lernen, als bloß eine

Fülle von Thatsllchen. Es geht ein echt philosophischer Geist

durch das Buch. Ihm verdankt es. wie die klare Fassung der

wirthschastlichen, juridischen, politischen Begriffe, so auch das

maßvolle, abgeklärte Urtheil in oft gar schwierigen und heiklen

Fragen. Der Verfasser weiß, daß in allen »««»schlichen Di»gen

das Schlutzurtheil immer eine Bilanz ist, welche die Vurtheile

und Nachtheile gegen einander abgewogen hat. Dazu kommt

aber noch ein Anderes, wo alle Philosophie' allein doch uicht

ausreichen möchte. Wer denkend Geschichte studirt, weiß, daß

alle menschlichen Bestrebungen feindseligem Widerstreit der

Meinungen und Interessen zutreiben, und daß gerade die größten

Cultulforlschritte oft scheinbar unversöhnliche Gegensätze schaffen.

Mit der fortschreitenden ständischen Gliederung der Gesellschaft

weiden aus Standesunterfchieden oft Klassengegensätze, und

21»
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selbst ein scheinbar so geschlossenes sociales Gebilde, wie die

mittelalterliche Stadt, birgt den folgenschweren Antagonismus

zwischen aristokratisch patrizischer Kaufmannschaft und demokratisch-

plebejischem Handwerterthum in ihrem Schooß Zumal aber

sind es die conservntiven Mächte des Beharrens und die fort

schrittlichen Bestrebungen nach Reformen, die in einem Zeit

alter, wo so viel Nenes fertig da steht, wider einander sich

kampfgerüstet zu erheben drohen. Dennoch aber tönt durch

diese erregte Zeit machtvoll Einhalt und wirksam Eintracht ge

bietend das versöhnende Friedensglockcngeläute der Kirche. Der

Geist der Kirche allein vermag alle die socialen Gegensätze zum

Einklang zu stimmen, den Widerstreit der Interessen im Gemein

sinn auszugleichen. Er steht über allen wirthschaftlichen, polit

ischen und socialen Parteien und deren Feindseligkeiten , weil

fein ganzes Programm Gerechtigkeit ist und Liebe.

Und wer im Geist der Kirche die Kämpfe menschlicher

Meinungen, Bestrebungen und Leidenschaften erforscht, der steht

ingleichem über den Parteien, und vermag allem gerecht zu

werden, nur der Ungerechtigkeit nicht, vermag alles, auch die

Irrenden zu lieben, nur den Irrthum nicht. Darum webt

ein Hauch focialer Versöhnung und socialen Friedens durch

diefe Schilderung der „Culturzustände des deutschen Volkes

im 13. Jahrhundert". Das Schlußwort des Verfassers gibt

den Schlüssel zu solcher Höhe der Auffassung des Verhältnisses

von Kirche und Cultur: „Es gibt keine Macht, welche die Be»

strebungen Einzelner, wie ganzer Völker, fofern durch dieselben

das Cittengesetz nicht verletzt wurde, hochherziger geduldet und

wirlfamrr gefördert hätte, als die conseruativste und zu»

gleich im edelsten Sinne des Wortes freifinnigste Macht

auf Erden, die Kirche, und in ihr das Papstthum".

Feldtirch in Vorarlberg. R. v. N.
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Forschungen zur bayerischen Geschichte.''

Dieses Werk an dieser Stelle anzeigen zu dürfen, ist mir

wahrhaft Freude. Ratzinger hat sich entschlossen, seine seit

Jahren zerstreut erschienenen Aufsätze historischer Art nach den

Ansprüchen der jetzige» Forschung umzuarbeiten und dieselben

gesammelt aufs ueue zu veröffentlichen. Die so entstandene

Sammlung darf weiteres Interesse als nur in den Kreisen

der Fachleute beanspruchen ; sie ist entschieden eine Bereicherung

der Geschichtswissenschaft.

Sie zerfallt in zwei Theile. Im ersten bietet Ratzinger

eine bis ins Einzelne rindringende Monographie des päpst

lichen Nnist^i»!^« ?lll»>s» Niilieim ein!>6 der bekanntesten Männer

des 13. Jahrhunderts, die sich an dem Kampfe zwischen der

Curie und dem Staufer Friedrich II. bctheiügt haben. So

vollständig, ja man darf sagen, da Ratzinger in einem besondern

Anhang aus) die Beziehungen des Albertus Bohcmus zu dem

bayerischen Regentenhause bespricht, in so erschöpfender Weise

ist das wechselvolle Leben dieses thatträftigcn, leidenschaftlichen

Verfechters der curialistischen Ideen seiner Zeit noch nicht ge

schildert worden.

Nachdem Ratzinger erwiesen hat, daß sein Held nicht zur

Familie der Herren von Possemünster. sondern zu der der

„Böheim von Kager" gehörte, daß er also ein echter Bayer,

nicht etwa ein Tscheche war, zeichnet er uns in breiten Zügen

in fünf Abschnitten die Thätigteit Albert Böheims an der

l) Ratzinger, Dr. G,, Forschungen zur Bayerischen Geschichte.

Vempten, I. Kösel. VI u. «53 S, (Preis 9 Müll)



396 O Rahinsser:

Curie in Rom, am herzoglichen Hoflager in Landshut, auf

den Vurgen seiner Verwandten, an der Curie zu Lyon und

im Domkapitel zu Passau. Ein letzter Abschnitt handelt von

Alberts literarischen Reliquien Noch besitzen wir nämlich

einen Theil seiner Cunceptbücher, und in ihm eine paläo-

graphische Cimelie ersten Ranges, denn dieselbe ist die älteste

l'i« jptzl bps^i^Ps^i^s'^sslivift in n?„tsch!nn!, überhaupt

und ist zudem auch inhaltlich für die deutsche Geschichte des

13. Jahrhunderts von höchstem Werthc. Leider ist dieses

Manuscript, das jetzt zu den Schätzen der kgl, Hof und

Staatsbibliothek in München zählt, in so schlimmem Zustande,

daß an die Rettung seines Inhaltes allen Ernstes gedacht

werden muß. Eine vollständige Ausgabe dieser Handschrift

sollte möglichst bald erscheinen; darüber wird kaum in fach

männische» Kreisen Meinungsverschiedenheit bestehen. Ratzingcr

beantragt, der neuen Ausgabe eine Reihe von Blättern des

Originals in Lichtdruck vervielfältigt beizugeben; bei der Wichtig

keit der böheimischen Handschrift aber scheint mir die voll

ständige Wiedergabe der ganzen Handschrift in Lichtdruck an

gezeigt. Dies war bei der Nibelnngenhandschrift ^ möglich,

weshalb sollte es hier nicht ebenso ausführbar sein? Erst

dann ist Alberts Wert für alle Zeit gerettet und zugleich

der wissenfchnftlichen Forschung schrankenlos zur Verfügung

gestellt.

Albert Vo'heim ist keine sympathische Erscheinung; er ist

ein einseitiger Parteigänger. Ratzingcr sucht als echter Historiker

ihn und sein Thun aus seiner eigenen Zeit nnd deren An

schauungen zu erfassen. Er sagt S. 264/65: „Es gibt eine

Richtung in der Geschichtsschreibung, welche an Persönlichkeiten

der Vergangenheit den Maßstab der Partcischnblonen der Gegen

wart anlegt. Entsprechen Anschauungen und Handlungsweise

dem eingenommenen eigenen Parteistandpuntt, dann wird das

Lob in vollen Nacken geblasen. Ist das Gegentheil der Fall,

dann wird die volle Schale des Zornes in Tadel und Kritik

ausgegossen. Bei dieser Einseitigkeit ist aber die Geschichte

nicht mehr Lehrmeisterin, foudern sie führt weit in die Irre,

nicht blos in der Beurthcilung der Vergangenheit, sondern auch

in der Erfassung des Ganges der Ereignisse in der Gegenwart.
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Wer ein zutreffendes Urtheil fällen will, muß sich in den Geist

der handelnden Personen der Vergangenheit hineinzudenken und

von diesem Gesichtspunkte aus Wollen und Handeln, Thun

und Lassen abzuwägen vermögen. Albert Böheim war i»

Theorie und Praxis Anwalt der damaligen curialistischen Auf«

fassung des Verhältnisses von Kirche und Staat. Diese Auf

fassung war ebenso einseitig, wie die entgegengesetzte imperial-

istifche." Dieser Auffassung des geschichtlichen Studiums ist

Rahinger bei seiner Monographie über Albert von Böheim

und, das fei gleich hier hinzugefügt, überhaupt bei allen iu

den Forfchungen zur bayerifchen Gefchichte vereinigten Aufsätzen

strengstens gerecht geworden. Er beurtheill die Personen aus

ihrer Zeit heraus und bewährt sich deshalb auf jeder Seite

des vorliegenden Werkes als strengen Forfcher, der fernab von

den Bahnen der „Gefchichtsbaumeister" wandelt.

Beigegeben sind der Monographie Albert Äöheims auf

S. 300—321 „Bemerkungen und Belege", welche von einer

feltenen Quellentenntniß ihres Verfassers beredtes Zeugniß ab

legen. Manches hier Gefügte mag Widerspruch hervorrufen;

ich bestreite z. B., daß die S. 309 behauptete Abstammung

der Herren von Neiffen von den Grafen von Eschcnluhc richtig

ist. Die Neiffer sind iu Wirklichkeit Nachkommen der Grafen

von Sulmctingen, Schwaben, nicht Bayern l,j. ^!hr. Fr. Stalin,

Wiitembergifche Gefchichte I, 564; II. 571—586). Wenn

Grafen von Efchenlohe <ie ^eitlen urkundlich genannt werde»,

so will das nur sagen, daß sie zum Unterschiede von gleich

namigen Stammesvettern den Namen ihrer Mutter zu dem

ihrigen gemacht haben. Das geschah im Mittelalter nicht selten

t^s. Archiualische Zeitschrift. Neue Folge, VII. 245). Schreib

fehler auf S. 309, Z. 5 von unten ist Unterinnthal; es muh

heißen „Oberinnthal". Neuer die Grafenrechte iu diesem Thalc

waren noch beizuziehen gewesen die Mitthrilungeu des osterr.

Instituts für Geschichtswissenschaft 18V5, 518— 52^.

2. Die zweite Ablheilung der Forschungen zur bayerischen

Geschichte behandelt auf 31U Seiten: Lurch und Pasjau. ^ I. Lorch

als Bischofssitz, 2. die Horcher Fälschungen) ; das Projekt eines

Wiener Bisthums im 12. und 13. Jahrhundert; Aeltcstc

Ncliquicnucrchrung in Bayern; Zur älteren Kircheugcschichtc
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Bayerns ; Zur Geschichte der Marienfeste in Bayern ; Quirinus

und Arsacius; Tegernsee und Ilmünster (1. Geschichte der

Translation der hl. Quirinus und Arsacius, 2. der hl, Quirinus

von Tegernsee und Bischof Quirin von Siszia, 3. die Stifter

uon Tegernsee uud Ilmünstcr sind Huosier); den bayerischen

ltirchenstieit unter dem letzten Agilnlfingcr; die sociale Bedeutung

des hl. Franziskus; Anfange der Bettelorden in der Diöcese

Passau; Bauerliches Leben im 13. Jahrhundert; Bayerische

Mailändischen Briefwechsel im >2. Jahrhundert; Lombardifche

Bauinnungen in Bayern ; Diatonat und städtische Gemeinde-

nrmcnpflege im Mittelalter; Projett der Errichtung eines

Münchener Visthums 1579.

Das ist ein reicher und mannigfaltiger Inhalt. Ein Theil

desselben, wie insbesondere der Aufsah über die fociale Be

deutung des hl. Franziskus und der über die städtische Armen^

pflege im Mittelalter haben allgemeine Bedeutung. Sie stehen

sichtlich in Zusammenhang mit den hochbedcutsamen national-

ökonomischen Arbeiten Natzingcrs, denen er hauptsächlich seineu

Ruf in der gelehrten Welt verdankt. Die große Mehrzahl

der in der zweiten Abtheilung vereinigten Aufsätze aber gehören

der bayerischen Geschichte an. Von ihnen ist nur eiucr, der

über das bäuerliche Leben im 13. Jahrhundert rein profan-

geschichtlichen Wesens. Gestützt auf die Darstellungen der

Dichter Ncidharl uon Neucnthal uud Wernher. des Kloster-

gärtners von Naushofe», gibt uns da Rahinger ein Bild vom

bäuerlichen Lebe» in Bayern und Oesterreich während des

13. Jahrhunderts in satten Farbe». Ich kann jedoch meine

Bedeuten gegen eine solche Schilderung auf Grundlage mittel

allerlichcr Dichtungen nicht unterdrücken. Dichter und Moralisten

übertreiben; wer z.B. aus den heute in deu Theatern beliebte»

Schauspielen ei» Bild des deutschen Mittelstandes entwerfen

wollte, würde de, Wahrheit tau», Zengniß geben. Glücklicher

weise besteht unser Mittelstand doch noch nicht aus lauter

„Gigerln" und Ehebrechern. Was die mittelalterliche» Dichter

berichte», beruht oh»c Zweifel auf Thatsachen, aber nebe» diese»

Thatsuchc» gab es eben auch andere, von denen sie schweigen.

Sic interessirt nur das, was von sich reden macht; die biedere,

vielleicht auch manchmal philiströse Menge hat für sie tem
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Interesse, Um ein vollständiges Bild des bäuerlichen Lebens

im 13, Jahrhundert in Bayern und Oesterrcich zu geben,

halte ich die Prüfung und Ergänzung der Angaben der Dichter

durch die Aussagen der gesammten gleichzeitigen Schriftsteller

und insbesondere auch der Urkunden für unvermeidlich Möge

Ratzinger sich dieser allerdings großen Mühe unterziehen;

gerade er ist bei seinen voltswirthschaftlichen Kenntnissen der

Mann, um einer solchen Arbeit gerecht zu werden.

Mit Ausnahme dieses an sich höchst anziehenden Aufsatzes

bewegen sich die der bayerischen Geschichte dienenden Arbeiten

i» der zweiten Abtheilung theils völlig auf tirchengeschichtlichem

Gebiete, theils auf der Grenze zwischen diesem und dem der

Profangeschichte, All diese Arbeiten verdienen volle Aner

kennung; sie zeugen wiederum für ausgedehntes und gründ

liches Wissen ihres Verfassers. In ihnen bewährt sich Ratzinger

als Meister scharfsinniger Kritik und Combinationsgabe,

Hier ist nicht der Ort, auf den Inhalt dieser Arbeiten im

Einzelnen einzugehen ; ich kann nur dringend die Leser einlade»,

dieselben selbst zu lesen ; sie werden dabei finden, wie Ratzinger

sogar spröden Stoff in genießbare Form zu gießen verstanden

hat. Insbesondere möchte ich hinweisen auf Ratzingers Er

örterung über den Sturz Thassilo's, den er mit dem Gegensätze

zwischen der canonischen, von den Bischöfen vertretene», und

der germanischen von Thassilo festgehaltenen Auffassung über

das Eigenthum an den Kirchen verbindet, auf feine völlig über

zeugende Darstellung über die Zeit (8. Jahrhundert) und das

Wirten des hl. Rupert, die hierarchische Stellung und die

Thätigleit des hl. Valentin und die christlichen Zustände in

Bayern in der Römer« und in der ersten Naiuwarenzeit. —

Schließlich sei noch erwähnt, daß ein Orts-, Personen- und

Sachregister die Benützung des Buches wesentlich erleichtert.

Die Forschungen zur bayerischen Geschichte sind, das ist

das Gesammtergebniß meiner Prüfung derfelben, von hohem

Werthe für die bayerische Kirchengeschichte in erster Reihe, sie

bereichern aber auch die staatliche und volkswirthschaftliche

Geschichte unseres Landes. Mögen sie verdiente Verbreitung

finde»! F, L, Naumann.
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Historische Miscelle.

Der Thorner Tumult 1724.')

Vorliegende Streitschrift ist ein Muster einer ruhigen und

sachlichen Darlegung des wahren Thatbestcmdes. Iacobi hat

sich in zwei Schriften „Das Thorner Blutgericht" und „Neuere

Forschungen über das Thorner Blutgericht", den Schein eines

unparteiischen Richters gegeben, in der That aber Aduokaten-

tünste der allerschlimnisten Art angewandt, um seine Clienten,

die Protestanten, rein zu waschen und seine Gegner, die Katho

liken, anzuschwärzen. Am schlimmsten fahren dabei die Jesuiten

Dieselben begingen in Iacobi's Augen das große Unrecht, den

Fortschritten der Protestanten in Thorn ein Ziel zu setzen und

die Katholiken zu starken. Der protestantische Magistrat »ahm

jede Gelegenheit wahr, die Jesuiten zu schädigen. Infolge der

feindlichen Stimmung der protestantischen Bevölkerung kam es

zu Streitigkeiten zwischen den katholischen Studenten und de»

Städtern. Diese nahmen am 16. Juli 1724 einen ernsten

Charakter an und führten zuerst zu einem Sturm auf die

Schule, in der die Studenten versammelt waren , und nach

einiger Zeit auf das Colleg selbst. Die Thür wurde erbrochen,

die Miibel zerschlagen, man konnte mit Mühe die heiligen

Hostien wegschaffen. Wären nicht die Kronsoldaten den Jesuiten

zu Hilfe gekommen, dann hätte die protestantische Rotte wohl

an die Patres selbst Hand angelegt. Riisner, der erste Bürger

meister, wohnte in der Nähe des Collegs, that aber nichts,

um dem Tumult Einhalt zu gebieten, ja er hatte die Bürger«

miliz entweder selbst entfernt, oder ließ zu, daß sie abzog und

1) Aus Anlaß zweier Schriften von Fr. Iacobi ouigestellt von

V». Kujot (83 S.) Thorn, gablocki.
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die Jesuiten der Wuth des Pöbels preisgab. Statt die

Schuldigen zur Strafe zu ziehen, suchte er die Angelegenheit zu

vertuschen und weigerte sich, die Zeugen zu verhören, welche

die Angeklagten hatten überführen können. Ebenso leugnete

er, daß heilige Gegenstände verunehrt oder verbrannt worden

seien. Rösner hatte es nur sich selbst zuzuschreiben, daß er

als Urheber des Tumultes galt.

In dem Proceß. den die Katholiken gegen die Theil-

nehmer und die Begünstiger des Tumultes anstrengten, wurden

die beiden Bürgermeister, Rösner und Zernecke, außerdem zwölf

andere fchuldig befunden. Von letzteren wurden acht hin

gerichtet, die übrigen begnadigt. Auch die zwei Bürgermeister

wären straffrei ausgegangen, wenn die Jesuiten, wie es der

Nuntius wünfchte, die Eidesleistung verweigert hätten. Die

Iefuiten hatten bei diefer Angelegenheit keineswegs freie Hand,

mußte» vielmehr auf die Stimmung der Katholiken und des

hohen Adels Rücksicht nehmen, durften auch keineswegs die

Hand zur Annullirun g des Urtheils der königlichen Commisfäre

bieten. Eine Verweigerung der Eidesleistung hätte nicht nur

die Freisprechung der zwei Bürgermeister nach sich gezogen,

sondern auch das Umstoßen und die Cassirung der zu Gunsten

der Katholiken Thorns erlassenen Anordnungen. Die Marien

kirche, welche den Bernhardinern zugesprochen worden war.

wäre in diesem Falle den Protestanten verblieben. Die Jesuiten

gewannen durch die Eidesleistung durchaus nichts; daß sie nach

dem Blute Rösners dürsteten, wird schon durch die Thatsache

widerlegt, daß sie Fürbitte für ihn einlegten. Iacobi freilich

behauptet das Gegentheil «nd bezichtigt die Iefuiten des

Fanatismus «nd gemeiner Gewinnfucht. „Iernecke (der Bürger

meister, dessen Begnadigung die Jesuiten erwirkten), so liest

man bei Iacobi, wartete den Verlauf des wider ihn schwebenden

Processes nicht ab, sondern gab sein Haus, dessen ungünstige

Lage inmitten der Besitzungen der Jesuiten die Hauptursache^!)

feines Unglücks gewefen war, den Jesuiten preis und siedelte

nach Danzig über," Faktisch tum Zeruecke's Haus in den Besitz

von Sauer und wurde erst später von den Jesuiten gelauft.

Daß Iernecke die Iefuiten bestochen, davon wissen die Quellen

nichts; daß die Stadt ihretwegen schwer besteuert worden, ist
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gleichfalls aus der Luft gegriffen. Die Jesuiten nahmen von

der ihnen von den Richtern zugesprochenen Entschädigungssumme

nur einen kleinen Theil und gaben das Beispiel einer seltenen

Uneigennützigkeit. Iacobi macht es den Jesuiten sogar zum

Vorwurf, daß sie sich von der Stadt die Zinsen für eine der

Bürgerschaft vorgeschossene Geldsumme zahlen ließen.

Iacobi hat sich in seinen beiden Schriften wohl auf die

in polnifcher Sprache geschriebene Arbeit Kujats, namentlich

auf feine Aktensammlung bezogen, die im Jahresbericht des

Posener Vereins der Freunde der Wissenschaften 1894/95

erschienen ist, hat aber dieselbe nicht ausgenützt und Raum für

eine neue Bearbeitung gelassen.

Auf dem mit großer Umsicht gesammelten und gesichteten

Quellenmllterial ruht die Darstellung K.s, die von der Iacobi's

in wesentlichen Punkten abweicht, der vielfach die gröbsten

Fehler begeht. Nach ihm haben die Commissäre außer dem

Vorsitzenden hohe Summen sich bezahlen lassen, nach den Akten

verzichteten elf der Commissäre auf jede Competenz. Alle»

von K. angeführten Urkunden zum Trotz behauptet Iacobi,

der König habe die Bürgermeister retten wollen, sei aber

machtlos gewesen, dagegen hätten die Jesuiten jederzeit das

Leben Nösners retten tonnen. Auf die von K. und anderen

entwickelten Gründe ist er gar nicht eingegangen. Iacobi ist

farbenblind, er kann in den Katholiken und den Jesuiten nur

Fanatiker, verlogene, selbstsüchtige Menschen sehen und weist

alle Entlastungszeugen zurück. Da die Herren vom Protestanten-

Verein sich vielfach auf diese Tendenzschrift des evangelischen

Pfarrers von Thor» berufen, um die Katholiken und die Polen

herabzuwürdigen, fo wäre es höchst zweckmäßig, die vorliegende

Broschüre unter dem Volte zu verbreiten. Sie empfiehlt sich

auch deshalb, weil sie die Fehler der protestantischen Geschichts-

baumcister bloslegt. In einem Punkte muß ich von K. ab«

weichen. Aus dem Briefe des Nettors des Iesuitencollegs in

Thorn geht deutlich hervor, daß derselbe den Brief des Nuntius

vor der Eidesleistung erhalten hat, daß er aber, durch die

Drohungen und das Geschrei des Adels bedrängt, nicht nach

geben durfte. K. fetzt dies als zweifelhaft hin.

A Zimmermann.
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Ludwig Briiel.

Von Rhenanus.

(Schluh.)

II,

Nach Brüels Dicnstaustritt im Jahre 1868 bot sich für

die Teilnahme nn öffentlicher Wirksamkeit als nächster und

natürlicher Anschluß an seinen bisherigen Beruf die synodale

Thätigkcit, an der er schon auf der Vursyuode, welche 1863

die neue Kirchcuvorstauds» »ud Synodalverordnung zu be-

rathcu gehabt hatte, als königlich ernanntes Mitglied und

thalsächlich als Commissar des Cultusmiuisteriums Theil gc-

uommcu hatte. Die erste ordentliche Landessyuodc trat 1869

zusammen '. Vrüel hat dieser wie den späteren Landessynoden

als gewähltes Mitglied angehört, mit große»! Interesse und

nicht ohne Einfluß a» den Synodalverhandlungen sich bc°

thciligt; regelmäßig wurde er von den Landessynoden in

deren ständigen Ausschuß und von letzterem zn seinem Vor

sitzenden gewählt.

In einen völlig neuen Wirkungskreis führte ihn sodann

das ungcsucht ihm zugekommene Amt eines Nürgervorstehcrs

seiner Vaterstadt Hannover, welches er seit dem Jahre 1870

inne gehabt hat, viele Jahre als „Bürgerworthciltcr" (Stadt

verordneten-Vorsteher). Nicht lange nach dem Eintritt in das

Bürgervorsteher-Collegium wurde Vrüel dann auch als

Abgeordneter in das preußische Abgeordnetenhaus de»

Hift,l,-P»lit, «litt« cxxi, (1»9»).Z 23
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rufen; durch Wahl des fünften Osuabrück'scheu Wahlbezirks

Melle-Iburg, iu welchem kirchlich gesinnte Evangelische »nd

Katholiken ihre Stimmen auf seinen Namen vereinigten, ist

er vom Ende des Jahres 1870 an bis an sein Lebensende

Mitglied dieser politischen Körperschaft gewesen. In den

ersten Jahren fühlte er sich, wie er erzählt, in dieser Ver

sammlung sehr fremd und unbehaglich und nicht ohne gewisse

Wahrheit habe ihn damals ein viel gelesenes Blatt „den

Einsiedler" des Parlaments nennen können. Die Möglich

keit eines regeren und wirksamen Authcils an den Geschäften

gewährte ihm erst sein Anschluß au die Partei des Centrums

als deren Hospitant. In seinen Erinnerungen spricht er

über diesen Schritt wie folgt sich ans : „Die Wahl zu einer

Commission — und iu diesen liegt doch immer der eigent

liche Schwerpunkt der Geschäfte — ist nach der einmal in

den Parlamenten eingerissenen Sitte oder Unsitte ohne Zu

gehörigteit zu einer Fraktion bekanntlich nur in seltenen

Ausnahmefällen erreichbar. Aber nicht von solchen Erwäg

ungen ging mein Anschluß au die Fraktion aus. Vielmehr

führte zu demfelben und zu dein bisher fortdauernden Be

stände meines Verhältnisses zum Centrnm die Erkeuutniß.

daß ich trotz der bestehenden und wiederholt auch öffentlich

betonten Verschiedenheit der Confcssion bei dem Centrnm

und defsen hervorragendsten Mitgliedern, allen ander» voran

Freiherr H. von Mallinckrodt, die meiste Uebereinstimmuug

der Gesinnung, nicht blos in politischen, sondern mich in

religiösen Fragen fand, während gerade, was christliche Ge

sinnung anlangt, bei den conservativeii Parteien die Uebcr-

ordnuug der politische» Rücksicht der religiösen Stellung den

Werth in hohem Maße benimmt."

Brüels Thätigteit im Abgeordnetenhausc ist eine umfang

reiche »nd vielseitige gewesen.

Zu einem großen Theile berührte sie das Gebiet

seiner früheren Bcrufswirtfamkcit im hannouerschc» Cnltns-

ministeri»»!. Gleich in der ersten Landtagssessio», der er



Lildwic, Vliie!, 315

beiwohnte, würde ein Gesetzentwurf bcrathen, welcher die

Verwaltung der Volksschulen in Hannover den Schulabtheil-

nngen der Consistorien nehmen und den Landdrosteien über

tragen wollte. Er bekämpfte den Gesetzentwurf in Commission

und Plenum : der Entwurf, obwohl er im Abgeordnetenhaus«:

angenommen wurde, erhielt denn auch keine Gesetzeskraft und

die Volksschulen blieben in der Verwaltung der Consistorial-

Abtheilungen. bis sie im Jahre 1885 mit der Durchführung

der allgemeinen Verwaltuugsorganisation auch in Hannover

der Verwaltung der Regierung unterstellt wurden.

In der ganzen Zeit seiner Zugehörigkeit zum Abgeord-

netcnhause war Brüel Mitglied ziemlich aller wichtigeren

besonderen Commissionen , welche Schul- oder Kirchen-

angelcgenheiten zu berathen hatten, — Mitglied der all

gemeinen Schulcommission außerdem von 1873—1879.

Seine allgemeine Stellung charalterisirte sich dabei in

Schulsachen durch den Kampf gegen die immer mehr über

handnehmende Verstaatlichung der Schule, durch das Ein

trete» sür die Rechte der städtischen Patronate bei den

höheren Schulen, der Rechte der Gemeinde und der Kirche,

der letzteren vornehmlich bezüglich der Leitung des Religions

unterrichts in den Voltsschulcu und durch die Bestrebung der

Abwehr der Simultanisirungs-Tendenz.

„In Beziehung auf die Kirche." so kenuzcichnct er selbst

seine Thätigkeit, „bemühte ich mich, leider in der Regel ver

geblich, Recht und Interesse, Würde und Selbständigkeit der

Kirchen gegen die Uebergriffe staatlicher Omnipotenz zur

Geltung zn bringe». Entwürfe zu staatlichen Gesetzen,

welche nach einander eine ganze Reihe evangelischer, kirch

licher Verfassuugsordnungen lcgalisiren sollten, boten mir

dazu maunigfache Gelegenheit. Die Verstöße, welche dabei

nach meiner Ueberzeugung wiederholt gegen kirchliche Legalität

gemacht wurden, ließ ich nicht ungerügt, immer aber, ohne

damit einen Erfolg zu erzielen, ineist ohne auch nur bei der

Mehrheit verstanden zn werden."

23'
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Die ganze Culturkampfgesetzgebung hatte in Brüel

von Anfang an einen entschiedenen Gegner, welcher als seine

besondere Aufgabe erkannte, neben der Verteidigung der

Rechte der katholischen Kirche das gleichzeitig beeinträchtigte

Recht und Interesse der evangelischen Kircheugemeinschaft

in Schutz zu nehmen, und welcher bei den schwachen An

fängen des Rückzuges vom Jahre 1880 ab sofort energisch

zur raschere» Gewährung voller Gerechtigkeit drängte.

Seine kirchcnpolitische Stellung ist in besonders präg

nanter, auch für die unmittelbare Gegenwart bedeutungs

voller Weise zum Ausdruck gelangt in einer Rede, welche er

am 18, Juli 1880 bei der zweiten Berathung des Entwurfs

eines Gesetzes, betr. Abänderung der tirchcnpolitischcn Gesetze

zur Begründung der von ihm eingebrachten Anträge hielt.

Aus dieser Rede mag die nachstehende Stelle in Erinnerung

gebracht sein:

Mls Evangelischer sehe ich auch zunächst auf das In

teresse der evangelischen Kirche. Ich habe bisher mit

Schmerzen vermißt, daß dieses Interesse überhaupt hier zur

Sprache gekommen wäre und ebenso in der Commissiun,

Es hat mich schon tief betrübt, wenn früher die Maigesetz^

gebuug und was ihr gefolgt ist, grüßtentheils wesentlich nur

berücksichtigt hat das Verhältniß der katholischen Kirche und

sehr selten dabei die Rede gewesen ist von den Rechten und

den Vortheilen der evangelische» Kirche, Jetzt steht es

wieder ebenso. Während meiner Meinung nach auch Hilfe

für die evangelische Kirche Roth wäre, so sind doch auch die

Herren von der Rechten zu meinem Bedauern der Meinung,

daß jetzt nicht der Ort und nicht die Zeit dazu seien, lieber

den evangelischen Interessen setze ich aber auch die Interessen

der katholischen Mitbürger nicht aus dem Auge, und ich

kann das um so leichter, als ich in einem Punkte abweiche

von dem, was in evangelischen Kreise» wcuigsteus zeitweise

gegolten hat. Sie werden wissen, daß in einer früheren

Zeil i» evangelische» Kreisen der Papst geradezu als Bcr
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törperung des Antichrist bezeichnet ist und die katholische

Kirche als das Reich des Antichrist. Diese Ansicht theile

ich nicht, und. ineine Herren, ich stehe damit nicht allein.

Ich erinnere mich »oÄ> sehr lebhaft eines Vorganges, der

vielleicht an 30 Jahre zurückliegt. Auf einem ans ganz

Teutschland besuchte» Kirchentage z» Bremen war es, wo

der verstorbene Professor Stahl unter dem lauten Beifall

der ganzen Versammlung erklärte: in diesen» Punkte habe

sich die evangelische Anschauung berichtigt, mau vermöge

uicht mehr in dem Papst, der im Namen Christi seine Herr

schaft führen wolle, den Antichrist zu erkennen. Meine

Herren, seitdem hat mich denn anch das Studium der Ge^

schichte uud die Erfahrung des Lebens weiter davon über

zeugt, daß innerhalb der katholischen Kirche ein christlicher

Geist und ein christliches Leben reiche Früchte tragt, und

wenn wir gewiesen sind: an ihren Früchten sollt ihr sie er

kennen, so, glaube ich. lhäteu wir Evangelischen selber

besser, diesen Früchten nachzueifern, statt etwa eingehüllt in

den Mantel unserer reinen Lehre hochmüthig darauf herab-

zufehe«. Das sind die Gründe, weshalb ich glaube, meiner

seits gerecht und billig gegen die Katholischen denken uud

handeln zn können. Ich meine aber anch, jeder Staats

mann mühte sich dazu verpflichtet halten, wenn er darauf

hinblickt, ein wie grosser Theil des preußischen und des

deutschen Volkes der katholische» Kirche augehört und wie

tief diese Kirche ihre Wurzeln i» der Geschichte und im

Rechte geschlagen hat. Leider meine ich, daß die Gesetz

gebung unseres letzten Jahrzehnts die richtige Stellung, die

sich hiernach ergibt, zur katholischen Kirche nicht eingenommen

hat. Sie ist zum Theil der Lehr- und der Polizei

meister gewesen oder hat das werden wollen, »nd darin

beruht der Grund der Feindschaft und des Streites. Das

Verhältniß, in dem eine wahrhaft erleuchtete, ihrer erhabenen

Stellung eingedenk bleibende Regierung meines Erachtens

der katholischen Kirche gegenüber zu treten hat, das kann
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ich Ihnen nicht besser bezeichnen als mit den Worten eines

angesehenen französischen protestantischen Staatsmannes,

Guizot, der sagt, nachdem er zuvor bemerkt hat: „die

heutige Gesellschaft sollte die Religion nicht fürchten und

ihr nicht mißgünstig ihren natürlichen Einfluß streitig machen,

es wäre das eine kindische Furcht und ei» vcrhänguißvollcr

Irrthum", — weiter von den Kirchen: „Mit diesen großen

sittlichen Mächten darf mau uicht haudelu wie mit ver

dächtige» besoldeten Hilfstruppen, sie tragen ihren Bestand

in sich selbst mit ihren Vorzügen und ihren Fehlern, mit

ihren Segnungen uud ihren Gefahren; man muß sie nehmen,

wie sie sind, ohne sich ihnen zu unterwerfen, aber auch ohne

den Anspruch, sie zu unterwerfen, ohne ihnen alles aus

zuliefern, aber auch ohne mit ihnen unaufhörlich über ihr

Theil zu feilschen."

Eine rückschaucudc K'ritit bezüglich der ganzen Cultur-

kampf-Gesetzgebuug in ciucr am 22. April 188? gehaltenen

Rede erregte den Zorn des Fürsten Bismarck iu solchem

Maße, daß er sich zu Verdächtigungen gegen Brüels Charakter

hinreiße» ließ, welche dieser in persönlicher Bcmertnng würdig

und wirkungsuoll zurückwies.

Brüels Aktion im Abgeordnetenhanse hat sich aber

keineswegs auf den Umfang der Angelegenheiten des Cultus-

departcments beschränkt. Von wichtigere» Angelegenheiten,

welche über diesen llmkrcis hinausgingen, und bei welchen

er sich in Commissioneu und im Plenum betheiligt hat, siud

zuerst die in den Jahren 1888 und 1889 berathenen Ent

würfe zu einem Gesetze, betreffend die Kosten königlicher

Polizeiverwaltung in Städten, sodann das für Städte außer

ordentlich wichtige, im Jahre 1875 berathene Gefetz über

Anlegung von Straßen und Plätzen in Städten zu nenne».

Der Entwurf dieses Gesetzes ist in der Commission nnter

Brüels wesentlicher Mitwirkung ganz ucn ausgearbeitet

worden. Ferner gehört hierher das im Jahre 1878 be°
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rathenc Gesetz über Zwangserziehung, das ebenfalls in der

Commissionsberathuug eine neue Gestalt erhalten hat.

Den Gipfel unmittelbarer Bedeutung erreichte Vriiels

parlamentarische Thätigteit bei Berathung der Vorlagen

des Ministers von Puttkamer über Verwaltungsorganisation,

Venvaltungsgerichte und Zuständigkeitsgesetz, Schon 1880

hatte er bei Berathung der entsprechenden Vorlagen des

Ministers Grasen Eulcnburg in Commission und Plenum

sich betheiligt. Iu dcu Aenderungen , welche 1883 der

Minister von Pnttkamcr in den früheren Gesetzen und Ein

richtungen beantragte, erkannte er unter Voraussetzung der

Sicherung einer richterlich unabhängigen Stellung der er

nannten Mitglieder der Bezirksansschüsse im Ganzen Ver

besserungen. Diese Sicherung wurde erreicht, und so konnte

er im Allgemeinen für die Vorlagen eintreten. Unter be

sonders günstigen Umständen verwandelte sich dabei diesmal

nach dem eigenen Zeugnisse des Ministers der frühere „Ein

siedler" des Parlaments in den leitenden Führer der Mehr

heit in Commission und Plenum. Auch noch bei Berathung

der hannoverschen Kreisordnung im Jahre 1884 konnte

Brücl, in der Sorge. Schlimmeres zu verhüten, für die

Annahme des Gesetzes mit der Mehrheit in Commission und

Plennm stimmen, während er bei der Abstimmung über die

hannoversche Provinzialordnung schon wieder in Opposition

gegen die Negierung sich gedrängt sah.

Am 6. Dezember 187? suchte Brüel, iu Anlaß eines

Antrags des Abgeordneten Richter die ganze Ungerechtigkeit

der Zurückhaltung des Welfenfonds darzulegen, und am

16. Februar 1880 brachte er das Verfahren des Ober

präsidiums in Hannover zur Sprache in Zuweuduug von

Büchern, in denen König Georg geschmäht wurde, a» Volks-

bibliotheteu, wobei ciuc vom Redner gebrauchte sehr scharfe

Wendung einen Sturm der Eutrüstuug hervorrief und deu

Präsidenten so erregte, daß die Präsidentenglocke seiner Hand

^
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entflog »nd dem vor ihm stehenden Redner nahezu den Kopf

verletzt hätte.

„Licl'c und Frenndschajt," so resumirt Brücl seine

Thätigkcit im Abgeordnetenhauses „erwarb ich mir natürlich

durch solche Vorgänge weder bei der großen Mehrheit des

Abgeordnetenhauses, noch bei der preußischen Staatsregierung,

Habe ich dem ungeachtet doch auch in preußische» Kreise»

mir A cht u ng zu verschaffen gewußt, so mnß ich mir daran

genüge» lasse»."

Viel geringer als im Abgeordneteichansc ist Vrücls Wirk

samkeit im deutschen Reichstage gewesen, dem er zunächst in

den Jahren 1875— 1884 angehört hat, als Abgeordneter des

Wahlkreises Stadt Hannover. Hervorgetreten ist er im

Reichstage nur bei Bcrathnng des Socialistcngesetzes im

Jahre l878. welches er in Commission uud Plenum namentlich

wegen der bannt begründete» schrankenlosen Polizeiwillkür

ans das Entschiedenste bekämpft hat. Aus dem Mandate

für die Stadt Hannover durch die Socialdemotratcn mit

Hilfe der Nntionalliberalcn verdrängt, gehörte er wieder

von 'Anfang deo Jahres 1891 bis zum Frühjahre 1893 dem

Reichstage an, als Ersatzmann für den im Jahre 1890 ge

storbenen Grasen Bernstorff in dem hannoverschen Wahlkreise

Lüchow-Dannenbcrg gewählt. Eine Wiederwahl für den

Reichstag im Sommer 1893 lehnte er ab.

Die Ecntrumsfraktion, der er wie im Landtage so im

Reichstage als Hospitant angehörte, ehrte ihn in beiden

Parlamenten durch Wahl zum Mitglicdc ihres Vorstandes.

Zu allen Zeiten legte die Fraktion »nd namentlich auch

Windthorst auf den Rath des kluge» Mauues de» höchsten

Werth.

In besonders nahen persönlichen Beziehungen stand er

zu dem schon in den siebziger Jahre» verstorbene» hoch

gelehrte» und feinsinnigen Appellationsgcrichtsrath Freiherr«

von Thimns und dem Ende der achtziger Jahre aus dem

Abgeordnetenhaus? ausgeschiedenen Landgcrichtoralh Hüffcr
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n Paderborn; die gemeinsame Liebe zu edler Musik führte

ihn allabendlich mit diesen Männern zusammen. Viel Freude

gewährte ihm der auregeude gesellige Verkehr mit seiucu

parlamentarischen College» aus dem Ccntrum, namentlich

standen ihm eine Anzahl rheinischer und westfälischer Fraktiuns-

genossen näher, darunter der gute alte Dieden. In diesem

Verkehr war die Bezeichnung „Einsiedler des Parlaments"

gar nicht mehr zutreffend.

Als Parlamentsredner war Brüel klar, logisch, bestimmt;

auf oratorisches Beiwerk legte er keinen Werth. Sein Sprech

weise ist im 12. Heft des Glagmi'schen „Culturkampfers" vom

Jahre 1880 richtig gezeichnet worden. „Herr Brüel spricht

stets ruhig und gelassen, legt auf die einzelnen Worte, die

nur zögernd hervorzukommen fchcinen, denjenigen Nachdruck,

der sie als Produkt wohlbedachter Ueberzeugung kennzeichnet,

und verzieht keine Miene seines glattrasirten Gesichts, dem

graumclirtes. wie eine dichte Bürste den Kopf bedeckendes

Haar als Umrahmung dienen!" Sahbau und Inhalt der

Rede legten stets von gediegener Bildung und außergewöhn

licher Schärfe Ienguih ab. Allgemein anerkannt war seine

Meisterschaft in der Furmulirnng von Anträgen uud Gesetz

entwürfen, welche seine Mitarbeiterschaft in den Commissionen

zu einer höchst wcrthuollen machte.

Eine besondere Würdigung verdient noch Brücls Be

theiligung an der Angelegenheit des Welfenfonds.

Dieselbe kam zunächst in deu Jahren 1890 und I89l

im Abgeordnetenhause zur Sprache. l890 hatte Brüel Anlaß,

am I?. April insbesondere die Ansicht zu begründen, daß es

nach dem Tode des Königs Georg V. zur Beseitigung der

Beschlagnahme eines Gesetzes gar nicht bedürfe, und am

29. April 1891 trat er dem Reichskanzler Grafen Caprivi

entgegen, der ein neues Gesetz in Aussicht stellte, das die

Erträge des Welfenfonds ol,uc jede Rücksicht auf die Rechte

des derzeitigen Rutzuießcrs für gemeinnützige Zwecke be--

stimmen sollte.
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Die mehr und mehr uffcukmidig gewordene Mißwirt

schaft in der Verwendung der Auskünfte des Welfenfunds

hatte nach und nach die öffentliche Meinung auch innerhalb

altprcußischer Kreise derart erregt, das; die Angelegenheit

nicht langer auf sich beruhe» bleiben tonnte. Ende des

Jahres 1891 trat eine unerwartete Aeudernng in der Lage

der Sache ein.

Der Landesdircttor von Hammcrstciu hatte verschiedene

Unterredungen mit dem Kaiser, welche vornehmlich die Be

schlagnahme des Wclfeufonos und dereu Aufhebung betrafen,

und infolge dessen erhielt er Anfang 1892 einen Arief vom

Reichskanzler, welcher diese Aufhebung in Aussicht stellte

uuter Voraussetzung eines, geeignete Erklärungen enthaltenden

Schreibens des Herzogs an den Kaiser. Ein Verzicht des

Herzogs auf seine hannoverschen Ansprüche oder etwas dem

Achnlichcs wurde preußischcrseits nicht gefordert. Den weiteren

Verlauf der Angelegenheit schildert Brüel wie folgt:

„Die Frage war, ob der Herzog überhaupt sich würde ent

schließen können, einen solchen Brief zu schreiben, uud die große

Schwierigkeit lag darin, eine Fassung des Briefes zu finden,

welche einerseits vom Kaiser und seiner Regierung als an

nehmbar uud ausreichend würde befunden werden und anderer

seits der Würde des Herzogs und seiner bis dahin ein

genommenen und in allem Wesentlichen »»verändert bcizu-

bchaltcndcu Stellung nichts vergab. Von vornherein über

zeugt, daß von einem glücklich gefaßte» Entwürfe des in

Frage stehenden Briefes das Gelingen der ganzen Verhand

lunge» abhängig sei, machte ich mich sofort an die Aus

arbeitung eines folchen Entwurfes und besprach denselben

schon Mitte Januar 1892 vorläufig mit dem Minister Miquel,

noch ohne dazu besonderen Auftrag vom Herzog erhalten

zu habeu. Dieser Entwurf ist nachher die Grundlage der

Verhandlung bis zu deren Schlüsse gebliebcu. Freilich bot

die Fassung in Einzelheiten »och große Schwierigkeiten. Es

wurde darüber im Iauuar uud Februar 1892 unter meiner
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persönlichen Betheiligung in Gmundcu und Penzing ein

gehend verhandelt, ein Einvcrsländniß mit der preußischen

Regierung schien aber nicht erreicht werden zn tonnen und

schon mußte besorgt werden, die Sache werde wieder voll»

ständig scheitern. Da glückte es noch in letzter Stunde in

einer Conferenz zwischen dem Minister Miquel und mir am

3. März 1892, eine neue einfachere Formel der entscheidenden

Erklärung in dem fraglichen Schreiben zn vereinbaren, welche

der preußischen Negierung annehmbar erschien, nnd welche

auch der Herzog annehmen konnte und anzunehmen sich ent

schloß. Die Sache verlief nunmehr glatt und rasch.

„Das Schreiben des Herzogs an den Kaiser erging

unterm 10. März 1392, dasselbe wurde vom Kaiser ver

sprochener Maßen unbeanstandet angenommen und dem

Landtage in Berlin mit Vorlegung eines Gesetzentwurfs

über Aufhebung der Beschlagnahme am 14. März zur Kenutniß

gebracht. Der vorgelegte Gesetzentwurf aber ordnete die

Aufhebung der Beschlagnahme noch nicht selbst an, sondern

ermächtigte nur zur Aufhebung durch königliche Verordnung.

Die preußische Regierung erachtete für nöthig, vor wirklicher

Aufhebung der Beschlagnahme erst noch wegen Ausführung

des Vermögcnsvcrtrags nach den durch die langdmiernde

Beschlagnahme eingetretenen eigcnthümlichen Verhältnissen

weitere Vereinbarungen zu treffen. Desfallsige Verhand

lungen wurden sofort zugesagt. Seitens des Herzogs wurden

dazu Geheimer Nath v. d. Wcnse und ich bevollmächtigt.

Ueberzeugt, daß es bei der Sache hauptsächlich auf raschen

Abschluß ankomme, da die preußische Regierung die ganze

Sache doch noch immer in der Hand habe nnd jede Ver

zögerung möglicherweise die Aufhebung der Beschlagnahme

überhaupt wieder in Frage stelle» tonne, gaben wir bei

diesen Verhandlungen iu alle» untergeordneten Punkten

möglichst den preußischen Wünschen nach und erreichte» so,

daß wir schou gegen Ende März l892 nach Penzing reise»

und persönlich des Herzoge Genehiuiguug zn diesem neuen
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Veitrage, der dann unterm 28, März förmlich vollzogen

wurde, einholen konnten. Am Abend desselben Tages noch

fuhr ich mit dem Minister Miquel zur ersten Sitzung der

Commissi»« des Abgeordnetenhauses für den betreffenden

Gesetzentwurf und Miquel konnte darin mit Rücksicht auf

den inmittelst erfolgten Abschluß des neuen Vertrags die

Erklärung abgeben, daß die Staatsregierung einer Fassung

des Gesetzentwurfs zustimme, wonach die Aufhebung der

Beschlagnahme unmittelbar nnd sofort durch das Gesetz aus«

gesprochen wird- In der danach veränderten Fassung ist dann

bekanntlich das Gesetz (vom 10. April 1892) zur Geltung ge

langt. Im Großen nnd Ganzen hat damit die Angelegenheit

ihre erfreuliche, auch den Herzog und die gesammtc königliche

Familie befriedigende Erledigung gefunden."

Wegen seiner Betheiligung bei der Sache hat der Herzog

Brüel noch besonders durch ein anerkennendes Schreiben

unter Uebersendung einer Dose mit seinem Wappenzuge in

Brillanten geehrt. Seit seinem Austritt aus dem Staats

dienst war Brüel überhaupt der hannoverschen Königsfamilie

näher getreten uud verweilte er mehrfach auf Einladung in

Gmunden. Mit besonderer Liebe verweilt er in seinen

Aufzeichuungeu bei diesen Erinnerungen, an deren Schluß

er erwähnt, daß der Herzog von Cumbcrlcmd ihn ver»

schicdentlich bei Fragen des Unterrichts und der Erziehung

der königlichen Prinzen zu Nathe gezogen und er infolge

dessen in den letzten Jahren recht häusig die Ehre und

Freude gehabt habe, mit der königlichen Familie in Penzing

oder Gmunden zu Verkehren und „mit den geringen Kräften,

die mir bei meinem hohen Alter noch geblieben, da eiuigc

Dienste zu leisten, wo ich sie am liebsten verwende."

Am 29. Februar 1896 endete das wohlausgefüllte

Leben Brüels; er starb in Berlin nach nur dreitägiger Krankheit,

Das Andenken des crnstchristlichen , charakterfesten und be

deutenden Mannes bleibt in Ehren.
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Die Einführung der Reformation im Ordenslaude Preußen.''

Endlich einmal tritt den zahlreichen Besprechungen uon

nicht-katholischer Seile über die kirchlich-politische Revolution

in Preußen vom Jahre 1525 hier eine Darlegung uon

katholischer Seite entgegen. Der Herr Verfasser gibt zuerst

einen sehr kurzen Ucberblick der Ordcnsgcschichte, schildert

dann das Lebe» des Hochmeisters Albrccht bis zur Einführung

der Reformation uud geht von S. 6 an auf diese selber ei».

Möge es mir gestattet sein, den treffenden Ausführungen

des Herrn Verfassers noch Einiges nachzufügen.

Der Herr Verfasser sieht die moralische Qualität des

Deutsch-Ordens damaliger Zeit als tief stehend an, vielleicht

doch wohl als zu tief. Der Verfasser sagt (S. 10), daß

dem unflä'thigen Scndfchreibeu Luthers an die DeutschOrdeus-

ritteri „das; sie falsche Keuschheit meide» und zur rechten

ehelichcu Keuschheit greifen follen" — die prcuhiscucu Ordens

ritter nicht unzugänglich blieben. Aber wie viele denn ? Das

Sendschreiben Martin Luthers ist datirt vom 2«, März >523.

?l», 20 März 1524 meldet dem Hochmeister der Bischof-

Statthalter Puleuz, der das eigentliche Triebrad des neuen

Evangeliums iu Preuheu war, das; der Ordensritter Michael

vou Drnhe aus eiuem Saulus ein Paulus geworden sei,")

1) Von Tr I Kolberg Mai»,. ttu'ch!,e!m, 1«97,

2) TschnclcN, Url»!,dc,ch»ch » s w II, !<8
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Einige Tage später folgte eine bestimmtere Meldung,') „Ans

seinem mündlichen Berichte, den er mir wehmüthiglich ge-

than, befinde ich, daß er in seinem Gewissen ganz geängstigt

wird; und nunmehr, wo in aller Welt dnrch das Wort

Gottes erschollen, daß die Ordcnsgelübdc nichts seien, wolle

er zum ehelichen Stande greifen, den Gott geordnet und

eingesetzt, wenn er nur eine ziemliche Versorgung von Euer

F, Gn. überkommen könne," — Der Bischof-Statthalter

bittet : der Hochmeister wolle ihm darauf „eine gnädige, tröst

liche, christliche Antwort zuschreiben,"

Im Dezember 1524 nennt der Deutschmeister Dietrich

vou Clcen in seiner Beschwerde bei dem Hochmeister über

den Staud der Dinge in Prenßen einen Herrn Veit von

Naming, der in Prenßen den Orden verlassen und geheirathet

habe, ohne dafür zur Strafe gezogen zu werden,") Die

Antwort Albrcchts lautet: „dessen tragen wir weder wenig

noch viel Wissens, denn was wir von Euch berichtet werden,"

Er verspricht Nachforschung und Verfahren nach Gebühr. —

In der erhaltenen Corrcspnudenz zwischen dem Hochmeister

und dem Bischof-Statthalter wird der Name des Veit von

Naming nicht genannt. Es bleibt also unter den 56 Ordens

rittern, die im Jahre 1524 in Preußen übrig waren, Michael

von Drahe als der einzige, der seinen Wunsch, zn heirathcn,

ausgesprochen hatte. Und auch selbst Drahe verschob diesen

Wunsch bis nach der Umwälzung von 1525.

Die Persönlichkeit dieses Drahe, der im Winter 1524/25

von dem Bischof-Statthalter nach Liefland geschickt wnrde,

um von dem Meister Walter von Plcttenberg eine Beisteuer

für den Hochmeister zn erlangen, wird einigermaßen beleuchtet

dnrch die Apostrophe, welche der Ordensritter Philipp von

Kreuz nach dem Abfalle von 1525 an ihn niederschrieb:')

1, Ä. n. O. «0 Nr. 20t.

ii) Joachim, Die Polin! Albrechts ». s. w III, 344.

3) Lcripto,'«!! rerum I'ruzzicllium. V, 38l),
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„Herr Michael von Drahe, Du hast an dem frommen

Meister zu Licfland gar übel gethan, als Du in der Bot

schaft bei ihm warst und betrogest ihn mit Deinen guten

Worten um die 20,(XX) Horngulden. und wußtest doch wohl,

daß man mit Tchaltstücken umging" u. s. w.

Die Schalkstücke, auf welche Philipp von Kreuz hier

hindeutet, war der Krakauer Vertrag vom April 1525 mit

Polen, durch welchen Albrecht das Land Preußen, welches

er als Hochmeister im Namen des Ordens verwaltete, von

dem Polcnlönig als erbliches Eigenthum zu Lehen geschenkt

erhielt. Daß, wie Herr Dr, Kolberg S. 8 f. derichtet, der

Orden in Preußen in mehr als einer Beziehung verfallen

war. dürste nicht zu bezweifeln fein. An der Urheberschaft

jenes Vertrages jedoch ist nicht ein Verfall des Ordens

überhaupt mitschuldig, sondern, wie Philipp von Kreuz

wiederholt betont und wie aus den kündbaren Zeugnissen

zur Evidenz nachgewiesen werden tau» — der Krakauer

Vertrag ist von Seiten des Ordens das Wert der vier

Häupter: des Hochmeisters, der zwei Bischöfe von Samland

und von Pomcsanieu und des Ordensritters Friedlich von

Heidcck. In ihrem Plane verschlangen sich kirchliche Momente

mit politischen : entscheidend jedoch und maßgebend sind die

letzteren.

Man wolle mir einen kurzen Rückblick «erstatte».

In dem vierzehnjährigen schweren Hauptkricge mit Pole»

unterlag der Orden, und Polen diktirtc ihm 1466 den sog

ewigen Frieden von Thorn. Polen nahm dem Deutsch-

Orden de» westlichen Theil des Landes mit Mnrienbnrg.

dem Hauptsitze des Ordens uud beließ ihm nnr den östliche»

Theil, so jedoch, daß es für dasselbe von dein Hochmeister

den Lehnseid forderte. Diese polnische Uebcrspamning des

Siegerrechtes machte einen wahren Frieden sehr schwer,

zumal da die Autoritäten in Kirche und Reich, der Papst,

dem der Orden unmittelbar unterstand, und der Kaiser als

Oberlehnsherr, de», Friedensschlnssc vo» Thorn die Bc
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stätigung versagten. Aber die Kraft des Ordens war ge

brochen, und daher fügten sich fünf Hochmeister nach einander

jener harten Bedingung des Friedens von Thorn.

Nach dem Tode des letzten dieser fünf, Martin von

Tiefen, regte sich stärker als zuvor in dem Orden die Neigung

zum Widerstände. Bis dahin erblicken wir in der langen

Reihe der Hochmeister von Hermann von Salza an kaum

einen fürstlichen Namen. Damals erwuchs der Gedanke,

durch die Wahl eines deutschen Fürstensohnes zum Hoch

meister eine festere Anlehnung an den Neichsfürstcnstand zu

gewinnen. Es geschah. Die Wahl fiel auf den Prinzen

Friedrich, einen jüngeren Bruder des Herzugs Georg von

Sachsen, Friedrich weigerte sich des Lehenseides für Polen.

Doch nur wenige Jahre waren deni an Kraft und Begabung

reichen jungen Manne vergönnt. Er starb 1510. Der Orden

verfuhr demselben Gedanken gemäß wie vorher. Er erwählte

einen der zahlreichen Sühne des Markgrafen Friedrich von

Brandenburg-Ansbach, den erst zwanzigjährigen Albrecht, der,

mit vielen rcichsfnrstlichcn Häusern verwandt, durch seine

Mntter Sophia aus dem Hause Iagellu, zugleich ei» Neffe

des Polenkönigs Tigismmid war,

Albrccht. mit wiederholter Berufung auf die Nicht-

Bestätigung des Friedens von Thorn durch seine höchste»

Oberen, de» Papst nud den Kaiser, verweigerte den Lehnscid

jür Pole». Demnach mußte er sich darauf gefaßt machen,

daß der König Tigismund ihn zwinge. „An Rührigkeit,"

sagt H. Kolbcrg, „hat Albrccht es nicht fehlen lassen, viel

fach aber nu staatsmännischcr Klugheit." Noch an mehr

ließ Albrccht es fehlen. Er regierte nicht als das Haupt

einer Eoipuratiun, deren Höhcrc Mitglieder bestimmte Rechte

der Mitberathimg hatte», sondern wie ei» souveräner Fürst,

der seine Näthe sich wählt nach eigenem Ermessen. Dem

gemäß gericth er »'ehr als einmal in seinein Leben unter

die Herrschaft von G»»slli»gc», zuerst unter diejenige ciucs

Dietrich von Schönberg, der, nicht dem i7rdcn angchörig,



im preosz, Ordriiölaiid ^99

bei diesem, wie bei de» Landständrn und den Städten in

gleicher Weise verhaßt war. Unter dem Veirathe Schönbergs

entwarf Albrecht den Plan zu einem Bündnisse mit dem

Czaren Vasilji, nicht etwa blos, um mit dessen Hilfe sich

Polens zu erwehren, sundern um Polen völlig nieder»

zuwerfen und dann zu theilen.') Von diesem ersten pol

nischen Theilnngsplan hat sicherlich damals auch nicht Ein

Mitglied des Deutsch-Ordens eine Kunde gehabt. Um aber

den Plan dieses Attentates vollauf zu würdigen, darf man

nicht außer Acht lassen, daß Polen damals das hauptsäch

lichste Bollwerk der Christenheit gegen die anstürmende Fluth

des Osmanenthums war, nnd daß der schismatische Mos-

kowite für Westeuropa so ziemlich auf gleicher Stufe mit

dem Tartaren stand.

In dem Darstrecken des benöthigten Silbers war der

Czar Vasilji bedächtiger als Albrecht im Fordern. Dennoch

kam es, gegen Ende 1519, zum Kriege mit Polen, nicht

weil der König Sigismnnd wollte, sondern weil der Hoch

meister ihn in die Nothwendigkeit setzte. Der Deutschmeister

Dietrich uou Clecu wie der Meister in Lieflaud, Walter von

Plettcnberg, obwohl sie Hilfe leisteten, haben vorher uud

nachher dem Hochmeister offen ihr Urtheil tund gegeben, daß

er den Krieg verschulde.

Der Krieg verlief grauenvoll, ohne eine nenncuswcrthe

That, Der Papst, der Kaiser, der König Ludwig II. von

Ungarn und Böhme», sandten ihre Boten zur Vermittlung,

Es gelang ihnen, im April lö2l einen Stillstand auf vier

Jahre auszumachen, innerhalb dessen der Kaiser, der König

und einige Andere znr endlichen Entscheidung ein Schieds

gericht bilden sollten. Der König Sigismund fügte sich dem

Stillstand, wie er später wiederholt bemerkte, um der Ver

mittler willen. Nicht jedoch hatte er die Absicht, die streitige

Frage auf den Spruch eines Schiedsgerichtes aukommeu zu

I) Vgl, Joachim I, 294 f,

Hist»i>p«li». »litt« «XXI, l>«W). 24
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lassen. Er verstand es, jedem Versuche der Berufung eines

solchen auszuweichen. Größeren Eifer schien Albrecht zn

zeigen. Er wußte zur Genüge, daß der König nicht wollte.

Im Jahre 1522 begab Albrecht sich in das Reich, zu«

nächst zu seinem Vetter in Prag, dem König Ludwig II,,

und dann auf den Reichstag in Nürnberg, wo er als Reichs

fürst Sitz und Stimme erhielt. Seine Bemühungen um

Hilfe gegen Polen blieben vergeblich, riefen nur Abmahnungen

vor einem neuen Kriege hervor. Zugleich jedoch nährten in

ihm eine Reihe anderer Entwürfe. Er wollte namentlich

den flüchtigen König Christian II. von Dänemark mit Heeres«

macht wieder einsetzen. Sein alter Freund und Berathcr,

Dietrich von Schönbcrg, der sich in Preußen nicht wieder

blicken lassen durfte, reiste als sein Gesandter nmher bei den

Könige» 'von Frankreich, von England, von Schottland, sie

alle anbettelnd und von ihnen allen mit Worten entlasse».

Albrecht blieb drei Jahre in Deutschland. Gleich im

ersten Jahre hatte er in Nürnberg Gelegenheit genug, das

neue Evangelium Martin Luthers kennen zu lernen. Er

selber hat später den Prediger an der Loreuzkirchc, Osiaudcr,

seinen geistlichen Vater u. s. w, genannt Wie immer dem

sei, der Ansatz zu dem bestimmten Plane, das neue Eva»'

gclium für den Zweck seiner Herrschaft zn benutze», wird

erst sichtbar infolge des oben berührten Sendschreibens von

Martin Luther im März 1523. Nicht als ob Albrecht dem

selben zugestimmt hätte.

In dem Sendschreiben Martin Luthers finden sich die

Worte: „Denn anfs erste ist das der Vorthcil in Enerem

Orden, daß er mit zeitlicher Nahrung (so) versorgt ist, daß

mau das Gut kann unter die Herren austheileu. uud Land-

fassen, Amtleute oder sonst nützliche Leute daraus macheu,"

— Nach diesem Vorschlage Luthers würde also der Ordeu

sich durch die Theiluug der Güter aufgelöst habe». Das

cutsprach »icht dem Siime des Hochmeisters, Er suchte vor-

znbaueu.
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Am 8. Juni 1523 schrieb er an den Procurnlor des

Ordens in Num, Georg Bnsch:') „Wir fügen Euch auch

klagend zu wissen, daß Dr. Martiuus bei etlichen unseren

Deutsch-Herren so viel gewirkt, daß sie iu ehelichen Stand

zu treten sich vorgenommen haben. Das haben wir ihnen

also verwehrt, damit es nicht zum Ausbruche komme, und

gedenken es also noch ferner zu thun uud mit dem Ernste,

wie wir gern unseren Orden bei Würden erhalten wollten.

Denn Polen hat seit langen Jahren nichts Anderes erstrebt

als den Orden in weltliche Hände zu bringen. Alsdann

wäre es um ihn gcthan. Dessen hat man sich so lange er

wehrt, und sollte es mit einem solchen subtilen Gifte ein

geführt werden! Daran wollen wir Leib und Gut fetzen.

Wir begehren daher, Ihr wollet dort an Päpstliche Heiligkeit

insgeheim gelangen lassen, damit Seine Heiligkeit uns an

zeige, wie Sie vernehmen, daß die Geistlichkeit in deutsche»

Landen und insonderheit Ordenspcrsonen sich unterstünden,

ihren, geistlichen Verufe zuwider sich i» ehelichen Stand zu

begeben, und daß dies bei unsercn Ordensmitgliedern auch

vorfiele" n. f. w. Der Hochmeister will also von dem Papste

ein ausdrückliches Verbot.

In ähnlicher Weise schrieb der Hochmeister zugleich an

den Meister in Licfland, Walter von Plettenberg.") „Uns

ist glaublich fürtommen, wie etliche Ordenspersoncn sich von

Luthers wegen in ehelichen Stand begeben wollen. Wo nun

solches geschähe, möchte es eine endliche Ausreutung uuseres

Ordens geben, insonderheit der Lande Preuheu uud Liefland,

und, wo dieselben gefallen, alsdann der Orden ganz aus

getilgt wäre, nachdem Polen allewege darauf gehandelt, daß

der Orden in weltliche Hand gestellt würde." Demnach fordert

der Hochmeister den Meister in Liefland auf, jeden Ordens

ritter, der mit dem Gedanken des Abfalls vom Orden und

1) Joachim III, 243 Nr. 104.

2) Voigt IX, 690 Nr. 2.

24«



332 ülejormnlio»

der Verehelichllüg umgehe, aufs crnstlichste z» bestrafen, ohne

Gnade, noch Schonung,

Es ist zu bemerken, daß der Hochmeister hier weder

nach Nom noch nach Lieflaud hin einen Fall namhaft macht,

in welchem er gegen einen Ordensritter eingeschritten wäre.

Wir dürfen alfo diese Frage auf sich beruhen lassen. Es

handelt sich dagegen um seine eigene Absicht. Durch seine

Meldung hatte er sowohl in Rom als bei dem Meister in

Liefland jeglichem etwaigen Gerüchte, als bestehe zwischen

ihm und Luther eine Perbindung oder nur ciue Gemeinschaft

der Gedanken, im voraus nachdrücklich entgegen gearbeitet.

Zugleich hatte er der Meinung vorgebeugt, als rege sich bei

ihm selber eine Neigung, einzugehen auf den polnifchen Wuusch,

das; das Ordeusland säcularisirt werde.

An demselbeu Tage jedoch, an welchem der Hochmeister

jenes Schreiben an den Meister in Licflaud erließ, am

14. Iuui 1523, zeichnete er ciucu Credeuzbricf uud eine

Instruktion sür seinen Nath Oedcu zu einer Sendung des

selben an Martin Luther.') Ocdcn erhält den Auftrag,

zuerst dem Martin Luther das Versprechen abzunehmen, daß

er alles, was ihm von Oeden mitgcthcilt werde, bis ins

Grab verschweigen, das Creditiv des Orden verbrennen wolle.

Erst nachdem Luther dies zugesagt, solle der Nath Ocoe»

ihm eröffue», daß der Hochmeister für nöthig finde, eine

Reformation feines Ordens an Haupt und Gliedern vor

zunehmen, und daß er deshalb an Luther eiue Abschrift des

Ordeusbuches sende, mit der Bitte, dasselbe zu emendircn,

das, was er darin häßlich finde, anzuzeichnen und ihm über

haupt darüber seine Meinung schriftlich mitzutheilen. — Der

Hochmeister ließ Martin Luther ferner sagen i er werde in

der Reformation des Ordens gauz »ach Luthers Rathc

handeln, damit dieselbe zur Ehre Gottes ihren Fortgang

ohne Acrgeruiß oder Empörung erlangen möchte.

I) TichacleN II. 29 Nr. II». Voigt IX, 687.

"V
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Die Antwort Luthers auf diesen Vortrag des Oeden

liegt nicht vor. ist daher muthmatzlich von dem Hochmeister

selber vernichtet, damit keine Spur übrig bliebe. Der wesent

liche Inhalt der Antwort Luthers dürfte indessen nicht schwer

zu errathen sein. Sein eigener Lcmdesfürst, Friedrich von

Sachsen, pflegte in dem jedesmaligen Falle schwankend und

zagend, und mitunter, wie in Betreff des Allerheiligenstiftes

in Wittenberg, fast sich sträubend, dem revolutionären An

dringen des ihm gegenüber willensgewaltigen Mönches und

Professors von Wittenberg endlich doch nachzugeben: hier

zum ersten Male eröffnete sich diesem ein deutscher Fürst

als williger Anhänger seiner Lehre und der Consequenzen.

Das mußte das Selbstgefühl Martin Luthers, wenn dies

möglich war, mächtig schwellen. Dabei ist freilich auch an

zunehmen, daß Oeden den Auftrag hatte, Martin Luther

abzumahnen von weiteren ähnlichen Schritten wie demjenigen

des Sendfchreibens vom 28. März. Denn dies ist der

Punkt, an welchem die Tendenzen der zwei Männer sich be

rührten und doch auch wieder, wenigstens bis dahin, sich

trennten. Der Eine wie der Andere erstrebte die Säculari-

fation des deutschen Ordens. Aber Martin Lnther erstrebte

sie überhaupt, der Hochmeister wollte sie für sich, für sein

persönliches Interesse. Die Einigung der Beiden über diese

Differenz war nicht schwer.

Diese Einigung fand statt einige Monate später, im

November, wo der Hochmeister auf der Rückreise von Berlin

nach Ansbach einige Tage in Wittenberg verweilte Darüber

erzählt Martin Luther ein Jahr später: ^) „Als ich zum

ersten Male mit dem Hochmeister redete und dieser mich

über die Regel seines Ordens befragte, gab ich den Nath,

daß er, mit Hinwcgsetzung über jene thörichte und confuse

Regel, sich eine Frau »ehmen und Preußen säcularisireu

1) De Wette II, 527. Vom 4, Juli 1524, an Nrießmann.
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möge, ob als Fürstenthum, üb als Hcrzogthnm. Eben

dasselbe meinte und rieth »ach mir Phitippus. Jener

lächelte damals, gab jedoch keine Antwort. Inzwischen sehe

ich. daß. ihm mein Rath zugesagt hat" u.s.w. Nach diesen

Worten scheint Martin Lnther die Priorität des Gedankens

für sich in Anspruch zu nehmen, während doch das Lächeln

eher andeutet, daß Martin Luther nur ausgesprochen, was

ähnlich wie er der Hochmeister längst gedacht hatte.

Die Frage, ob Jemand ein Gut, als dessen Verwalter

er berufen ist, sich zum Eigcuthume machen dürfe, ist nach

diesem Berichte zwischen den beiden Männern nicht zur

Sprache gekommen. Dagegen hat, mit Bezugnahme auf

diese Unterredung zwischen Albrecht und Martin Luther, der

gewichtigste Historiker des Lutherthums, Veit Ludwig von

Scckendorf, sein Urtheil über den ganzen Verlauf der Sache

iu die Worte gekleidet : ') l^utueri itayue instructioni iä

cleduit ^Idertu«, ut ndlntl>8 a ?o!um8 e,<m6itiou«8 8iue

pecekw aceiriere 8« P088L crlidei'^t. — Nach diesen Worten

scheint also Seckendorf der Meinung gewesen zu sein, daß

es bei Luther gestanden . einen Menschen bei der Absicht

eines zu lachenden Aktes wider das siebeute Gebot durch

sein Zuratheu von der Sünde desselben zu entbinde».

Um aber dies Ziel der Säkularisation zu erreichen,

hatte der Hochmeister Albrecht zwei verschiedene Wege zu»

gleich zu betreten. Der eine war derjenige der Lösung seiner

Unterthanen von der kirchlichen Jurisdiktion des Papsteo.

Aber er selber als Hochmeister des Ordens unterstand, wie

er und seine Vorgänger den Polen gegenüber oft geltend

gemacht, unmittelbar dem apostolischen Stuhle, Dieser also

kounte ihn seiner Stellung entheben Wenn dies geschah,

so entschwand dem Hochmeister das ersehnte Ziel; denn auch

der König Sigismund von Polen, so sehr er die Säculari»

1) Oommouturiu» <t« I^utder^uizmo lib, I 8, 6l p. 298.
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sirnng Preußens wiiüschte, wie er das wiederholt sogar zu

de»! Papste und zum Kaiser ausgesprochen ,') war doch zu

sehr dem apostolischen Stuhle ergeben , als daß er , wenn

dieser über den Hochmeister das Urtheil der Entsetzung einmal

ausgesprochen hätte, »och wagen würde, mit ihm einen

Vertrag zu schießen. Seinem Plane gemäß suchte also

Albrecht in Preußen durch die Predigt des ncnen Evan«

gelinms die kirchliche Jurisdiktion zu zerreißen und zn zer

stören, und war zugleich bemüht nach Rom hin zu verkünden,

daß er ein treuer Sohn der Kirche sei.

Vom Herbste 1523 begann in Königsberg die Predigt

des neuen Evangeliums der »ola n'<lu8. Es erscheint noth-

wendig zum Unterschiede des Wortes Euangclium im kirch

lichen Sinne von demjenigen Martin Luthers dem letzteren

immer das Adjektiv »cu hinzuzufügen, weil er selber un

ablässig erklärt hat, daß seit der Apostel Zeiten kein Concil

und kein Kirchenlehrer das Evangelium recht erkannt und

gewürdigt habe. Im selben Sinne schreibt er au den Bischof

Pulenz von Samland:^ z^m ^^ »Mo, Lvanz;eliou acl

liurmlmiam usyuß acl Iwc zaeculmu mma.u»>n pervenis^i

i'livulatum et luce su«, coruscliiu. Das Wort „neu" cuu-

statirt also die Thatsache im Sinne Luthers selbst.

lieber die Frage, wie es damals kirchlich um die Preußen

stand, sind H. Kolbcrg (S. 6) und H. Tschackert (I. 17)

sehr verschiedener Ansicht. Es handelt sich jedoch in solchen

Fällen weniger darum Schlüsse zu ziehen, als, wen» möglich,

Berichte von Augen- uud Ohrenzeugen zu veruehmen. In

diesem Falle haben wir einen solchen Zeugen in dem Zeit

genossen Grünau, gebürtig aus Tolkemit am Frischen Haff,

Dominikaner im Kloster seines Ordens zu Danzig. Die

Chronik, die er über seine Zeit und den Deutsch-Orden

überhaupt verfaßt hat, trägt das Gepräge seines Unmuthes

1) ^et» 'lnm. V, 202, 292, 313. 318, 321.

2) De Wette H, «49.
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über die Neuerung, sowie seiner Abneigung gegen die Ur

heber, Aber auch scharfe Kritiker von nicht-katholischer Seite

kennen seine Chronik an als unentbehrlich für die Geschichte

jener Zeit. Sicherlich wird er also da zuverlässig sein, wo

er unmittelbar aus eigener Anschauung schöpft, wie z, N. in

Vetreff der kirchlichen Haltung des preuszischeu Voltes vor dem

Veginne der Predigt des neuen Evangeliums. Darüber be

richtet Grünau, wie folgt. ')

„Die Preußen, ehe sie in die Arbeit gingen, höreten alle

Tage eine Messe. Derhalben hielt man in den Städten, ehe

das Thor aufgeschlossen wurde, eine Frühmesse, in welcher

waren Alle, die mit Reisen und Arbeit bekümmert waren, wie«

wohl man sonst den Tag über auch viele Messen hielt,' denn

die Bruderschaften hielte» je zum wenigsten einen Priester auf

ihren Altar, Daher ward in Preußen der Spruch : Alinofen

geben, armet nicht; Messe hören, säumet nicht!"

„Des Sonntages und des heiligen Tages gingen die

Preußen von Alters her in die Metten, thaten nach christlicher

Einsehung ihre Gebete, und Niemand vor Seigers zwölf Bier

oder Speise verkaufte bei großer Poen, es wäre denn Roth,"

„Vom Leichnam Christi im Sacramcnte, Den

Donnerstag sang man eine Messe vom Leichnam Cbristi, Man

trug das Sacrament auf, und die ganze Stadt war dabei mit

brennenden Lichtern".

„Von M ari en dienst. Die Preuße» waren Marien-

Diener. Sie sungcn aus Andacht im Advente ihr zu Lobe

uni fünf Uhr das Norate — das ist eine Messe so genannt —

mit Orgeln, löblichen Sequenzen, Profen, Antiphonen, und

ward gesungen von den Bürgern, die es gelernt hatten, eine

ganze Stunde lang, und bcdäucht ihnen : wer bei dieser Messe

nicht war, der war den ganzen Tag nicht fröhlich".

„Salve ^Regina). Item in der Fasten von vier Uhr

bis auf fünf des Abends sang man das Salve Regina, mit

vielen hübsche» Sequenzen, Hymnen, Responsorien, Antiphonen,

1) Perlbach. Grünau II. 324.
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welche sie durch jede» Vers cmdächtiglich theileten, und war in

Wahrheit eine englische Andacht. In vielen Städten es die

Bürger sungen, in anderen Schüler".

„Vom Rosenkränze, Man predigte ihnen zu seiner

Zeit im Jahre von der Andacht des Gebetes, vom Rosen

kränze, zur Ehre Marine. Niemand war so träge, er sprach

so zu wenigstens Einen (.Tag) in der Woche. Sie gingen mit

fröhlichem Herzen schlafen, stunden auf und verrichteten ihre

Arbeit mit Freuden, Alles was fie anfingen, gedieh ihnen

wohl«.

Dem kirchlichen Leben des Volkes in Preußen , wie

Grünau es hier schildert, dürfte auch dasjenige in anderen

deutschen Ländern entsprochen haben. Ich weiß nicht, ob

mau dieser Frage des kirchlichen Lebens im Volke immer die

genügende Aufmerksamkeit gewidmet hat. Für die Zustände

in Sachsen dürften eine besonders reich fliehende Quelle die

zahlreichen Bände der Werke Martin Luthers abgeben. Denn

in seinem Unmuthe über die moralische Degeneration in

Folge seines neuen Evangeliums zieht er sehr häufig Pa

rallelen der alten und der neuen Zeit, namentlich in Betreff

der Willigkeit uud der Nicht-Willigteit zum Geben, und

wirft dann interessante Streiflichter auf die alte Zeit, auf

die Anhänglichkeit und den warmen Eifer der Menschen

für ihre Kirche. So z. B. sagt Martin Luther im Jahre

1538 1 ') „Was haben wir für Mühe und Arbeit daran ge

wandt, ehe wir erfunden, wie wir Gott dienen muffen! Da

hat Jedermann danach getrachtet, wie er ein heiliger Priester,

Pfaff oder Mönch würde, oder so viel Gottesdienst stiftete

und dazu Hülfe gegeben, daß er derselben auch möchte theil»

haflig werden. Wenn ein Knabe dazu tmn . daß er seine

erste Messe lese» sollte- wie selig ließ sich die Mutter dünke»,

so den Sohn getragen uud Gott eine» Diener geschaffen

1) Walch VIII, 382. Das Nurt Christus «cbiaiichl Uulher. wie

hier, oft als identisch mit sei»«» Zola-Glcmben.
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hätte, gleich als mühten wir durch unser Thu» und Werk

Gottes Diener werden, außer und ohne Christum, und also

uns selbst ausmalen solche Werte, die da sollten Gottes

dienst heißen".

Luther redet einmal vom Molochdienste. ^) „Dieser

Götzendienst ist im Papstthum auch geniein gewesen, doch

auf eine andere Weise. Die Eltern preiset« man selig, die

eines oder mehr Kinder in die Klöster gaben, daß sie Mönche

oder Nonnen wurden, da sie Gott Tag uud Nacht dienen

tonnten n. s, w. Daher auch das gemeine Spruch -

wort tam : O selig ist die Mutter, die ein Kind gczeugct

hat, daraus eine geistliche Person worden ist".

Uud ferner -2) „Es ist tein Vater oder Mutter ge

wesen, die nicht haben wollen einen Pfaffen, Mönch oder

Nonne aus ihrem Kinde haben: also hat ein Narr den

anderen gemacht. — Da ist die Jugend und die Besten in

der Welt mit Hansen zugelaufen, dem Teufel zu".

Und ferner:") „Unsere Mönche und Heuchler thun

heutiges Tages auch also, meinen durch ihr Fastcu und

Veten u s. w. selig zu werden. Wer nun das sieht und die

Weissagung des alten Simcun am Christtage nicht weiß,

der hält solche für heilige Lente, und deutt alfu : So Je

mand selig wird, so werden diese selig, die den Schein haben

großer Heiligkeit".

Und ferner:^ „Es hat ein großes Ansehen vor der

Welt, daß sich ein Mönch alles verzichtet und geht in ein

Kloster, führt da ein strenges Leben, fastet, wacht, betet u. s.w

Da mangelt es an Werten nicht: es mangelt aber an dem

Befehle, daß Gott Solches geheißen habe".

1) Walch XXII. 353.

2) Walch IX. 868. Jahr 1524.

3) Walch XIII, 263. Jahr 1535.

4) Walch XIII. 1962 Jahr 1532.
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Aus derartigen Acußernngen Martin Luthers, die sich

leicht hundertfach nachweisen lassen, scheint folgen zu müssen,

daß auch in Kursachsen wie in Preußen das Voll treu an

der Kirche hing und namentlich anch die Klöster hoch hielt,

demnach anch an dem Entlaufen von Mönchen aus den

Klöstern geringen Gefallen fand. Hauptsächlich aber ent

laufene Mönche waren die Träger des nencn Evangeliums, des

Glaubens allein, ohne die Nothwendigkeit der Werke. Zwei

solche ehemalige Mönche, Brießmann uud Amandus, von

Martin Luther mit Porwissen nnd Zuthnn des Hochmeisters

entsendet, verkündeten vom Herbste 1523 an, in Königsberg

die neue Lehre.

Und hier muß der bedeutsame Unterschied hervorgehoben

werden, der in Preußen stattfand, gegenüber audcren Ländern,

In dielen derselben zogen entlaufene Mönche «mher zn pro

digcn. Die Zügel der kirchlichen Jurisdiktion erschlafften

aller Orten, schleiften am Boden. Die Bischöfe vermochten

nicht zu hindern, auch wenn sie, was oft fraglich, den Willen

hatten. In Preußeu allein trat der Bischof Polenz von

Samland voran. Er hegte uud empfahl den Brießmann,

ließ dem Amandus freien Lauf. Martin Luther gab über

dieses Verhalten des Bischofs Polenz seine Freude kund mit

den Worten:') „Endlich hat doch auch Ein Bischof sich

Christo zu Dienste erklärt uud cvangelisirt in Preußen,

nämlich derjenige von Samland, erwärmt und unterwiesen

von Johann Brießmann, den, nach Ablcgnng der Mönchs

kappe, wir dahin entsendet haben, damit auch Preußen bc«

ginne, dem Reiche des Satans abzusagen".

O. Klopp,

(SchluÜcnliiel folgt.)

l) De Wette II, 474. Vom 1. Februar 1524,
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Die anglikanische Kirche während der Regierung der

Königin Victoria.

Warum, so fragt man sich oft erstaunt, sind die lieber»

tritte der Nnglikaocr zur katholischen Kirche nicht häufiger?

Viele unter ihnen haben nicht blos dieselbe» Gebräuche,

sonder» auch dieselbe Lehre, dieselbe Verehrung für das

katholische Mittelalter und seine Heiligen, dieselbe Bewunderung

des mächtigen Organismus der Kirche, ja sogar dieselbe Hoch

achtung des Papstthums und seiner Träger, und doch tonnen

sie sich nicht entschließen, das auf halbem Wege gelegene

Haus, die anglikanische Kirche, zu verlasse». Es ist nicht

blos, wie man häusig behauptet hat, die Scheu, von alten

Freunden zu scheiden, liebgewonnene Verhältnisse aufzulösen,

sondern wie bei Puseh der Glaube, das; die Charismen des

hl, Geistes sich iu der Schwesterkirche gerade so fänden, wie

in der Mutterlirchc, daß die etwaigen Fehler uud Mißbräuche

in der anglikanischen Kirche ganz und gar nicht als Beweis

gegen den apostolischen Ursprung und den apostolischen Geist

dieser Kirche geltend gemacht werden tonnten. Noch mehr,

die Nitualisten nnd die Änglitaner aller Schattirungen weisen

hin auf die unleugbaren Fortschritte i» ihrer Kirche, denen,

wie sie behaupten, die katholische Kirche nichts Aehnlichcs

entgegenzusetzen habe. Eine solche Kirche, die so viele Zeichen

eines nenen Lebens gegeben habe, könne man ohne Sünde

>
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nicht verlassen, müsse man zu vervollkommnen suchen, dürfe

man nicht durch Trennung von ihr schwächen. Ein Blick

auf manche Mißbrauche in katholischen Ländern, z. V. Por

tugal und Spanien, befestigt manche zum Katholicismus sich

hinneigende Seelen in dem Vorsatz, dem Anglikanismus treu

zu bleiben,

NnyK l5s>rft!>!!l?r Nischnf von Nipm,, bat in einer merb

würdigen, vor dem Church-Cougreß in Nottingham gehaltenen

Rede die Vorzüge der neuen Aera in folgende sieben Punkte

zusammengefaßt: 1. Größere Mildherzigkeit! 2. Erleuchtetere

Ansichten über Gott und seine Liebe zum Menschen ; 3. Eine

richtigere Vorstellung über den Dienst Gottes; 4, Realisirung

des Vereinslebens in der Kirche; 5. Umfänglichere Realisirung

unserer Pflichten rücksichtlich der innern und äußern Mission;

6. Aufblühen der religiösen Dichtung; ?. Christliche Toleranz,

Wir wollen mit dem Bischof darüber nicht rechten, ob die

erleuchteteren Ansichten über Gott nothwcndig einen Fort»

schritt bedeuten, wir erkenne» mit Hohler „Fortschrittlicher

Katholicismus" (S, 6?) gerne an. „daß ans akatholischer

Seite auch aus rein übernatürlichen, wahrhaft und tief christ

lichen Motiven viel Gutes geschieht", aber das darf uns

nicht blind machen gegen die Mängel des Anglikanismus.

Den vo» dem Bischof selbst hervorgehobenen Mängeln, die

wir kurz wiedergeben wollen, ließen sich leicht noch andere

beifügen.

Cnrpenter beklagt vor allem die Abnahme der Wahrheits

liebe im geschäftlichen Leben und in der religiösen Contro-

vcrse; 2. die größere Lockerheit der Titten, die Duldung

der schlechten Literatur; 3. die Vielgeschäftigkeit, welche dem

Studium und der Betrachtung hinderlich ist, das Zurschau-

tragen der Frömmigkeit, den Mangel an Tiefe ; 4. die Sucht

nach Vergnügen und Aufregung, die Ruhmredigkeit; 5. die

Vernachlässigung der Interessen eines gesunden christlichen

Lebens, und schließt mit folgender beherzigenswerthen Er»

Mahnung: „Laßt uns das Erbe der Vergangenheit nicht
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verlieren und die Gefahren der Gegenwart nicht vergessen.

Nehmen wir ein Interesse an dem Einzelnen, ohne darüber

die Kirche zu vergessen; gehen wir nicht so in der Kirche

auf, daß wir den Einzelnen vergessen, vergessen wir über

der Philanthropie nicht die Seele des Menschen, über den

Aeußerlichteiten das Innere der Religion". Wenn der Bischof

von Ripon die Kirche, der er angehört, richtig charaktcrisirt

hat, und das scheint der Fall gewesen zu sein, da er in der

Persammlung auf keinen Widerspruch stieß, so hat er da

durch die Minderwertigkeit der eigenen Kirche gegenüber

der katholischen dargethan.

Drei religiöse Strömungen sind aufeinander gefolgt,

drei geistige Bewegungen haben nach Carpentcr einander

abgelöst: die evangelikale, die Oxford-Bewegung uud die

liberale Richtung der Neuzeit. Die zweite Bewegung drohte

die Wirkungen der ersten, die dritte die der zweiten zn zer

stören, aber es schien nur so. In der That haben Evan-

gelikalismns, Trattarianismus, Liberalismus die Kirche Eng

lands geläutert, befruchtet und gefördert. Gläubige Ehristcu

werde» deu wohlthätigen Einfluß eines Weslch, Whiteficld,

ihrer evangelikale» Gegner Touladh und anderer gerne an

erkennen und zugeben, daß durch Männer wie Newman,

Keble, Pnscy eine Quelle des Heils über die anglikanische

Nirchc nnd den Dissens sich ergossen und neues Leben

geweckt hat; der liberale» Theologie eines Arnold, Denison

Maurice, Stanley Farrar werden sie jedoch wenig Gutes

nachrühmen. Der Bischof von Nipun ist viel weitherziger,

er nennt »uter den geistlichen Wohlthätcrn uud Förderern

selbst solche Männer, die kaum als Christen gelten können.

„Carlyle, der Eharon der Literatur", so bemerkt der Bischof,

„trieb die Mcufchen zur Erfüllung ihrer Pflicht an, Browning

forderte sie auf, zu handeln »nd nicht zu träumen, Teuuysuu

stellte der Nation edle Ideale vor, Matthew Aruold empfahl

Sanstmuth und Licht, Rustiu Ritterlichkeit nnd Wahrheit,

Dickens Frieden uud Menschenfreundlichkeit. Schaaren von
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andern halfen mit, Gewohnheiten änderten sich, alte Branche

verschwanden".

Es ist auffallend, daß anch nicht Einer von den oben

genannten ein gläubiger Christ war und bei seiner Em«

pfehlung der Tugend die christlichen Beweggründe betonte.

Ein Wilbcrforce, ein Lightfoot und manche andere waren

zwar nicht fo bedeutende Literaten wie Carlyle, Arnold,

Tennyfon, haben aber nicht wie die Obengenannte» eine un

dogmatische Religion gepredigt, ans der das übernatürliche

Element verbannt ist. Die natürlichen Tugenden, welche

gerade bei dem englischen Volke so bedeutsam hervortrete»

und durch das humanistische Evangelium eines Rustin,

Arnold :c. so mächtig gefördert worden sind, dürfen uns

nicht täufchen über den Mangel der übernatürliche» Beweg'

gründe. Philanthropismus kann wohl zum Christenthum

führen, fällt aber mit demselben nicht zusammen. Manche

herrlich veranlagte und edle Charaktere Englands gehen in

der Philanthropie ganz auf und statt den Dienst des Nächsten

mit dem Gottesdienst zu verbinden, betrachten sie letzteren

als das größte Hindcrnih wahrer Philanthropie. Morrison

gab diesem Gedanken beredten Ausdruck in feinem bekannten

Buch /lue 8«-vj^ ol >lnn". Miß Cobbe vertritt dieselben

Grundsätze. Der Doktor, welcher die Frage stellte, ob es

schädlich für ein Kind sei, wenn es während 23 Stunde»

fortwährend bei der Arbeit stehen müsse, war wahrscheinlich

ein ebenso schlechter Christ als Arzt; aber der Philanthropist.

der den Kindern die geistige Nahrung, die Religion vor

enthält, oder nur eine verblaßte, undogmatische Religion für

die Kinder zuläßt, ist kaum weniger thöricht und grausam

als der oben geimimte Arzt. Der Fromme ist nicht immcr

uneigennütziger, liebevoller, aufopfernder als der Unfrumme,

Religionslose: gleichwohl kann man behaupten, daß die Liebe

zu Gott das! Amt eines Krankenpflegers nutzbringender und

fegensreicher macht. Der moderne Engländer hat manche

Vorurtheilc seiner Väter überwunden, ist weniger einseitig,
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bereitwilliger, das Gute an andern z, B. den Katholiken

anzuerkennen, die Geschichte des christlichen Alterthums auf

merksamer zu prüfen; dabei hat er jedoch aus Neuerungs

sucht manches über Bord geworfen, das er hätte bewahren

sollen. Die erleuchteten Ideen, von denen der Bischof von

Ripon spricht, sind leine Errungenschaften, sondern Verluste.'

denn viele Wahrheiten, welche die Reformer noch beibehalten

haben, werden von der modernen tritifchen Richtung ver

worfen, z. B. die christliche Lehre von der Ewigkeit der

Höllenstrafen. Gerade die frommen Anglitaner betlagen die

moderne kritische Richtung.

Die äußere Andacht ist in der Regel ein Zeichen der

inneren Andacht, der Vereinigung, der Hingabc der Seele

an Gott; es kann somit nur als eine grobe Verirruug be

trachtet werde», wenn die Puritaner Englands und Schott

lands Gott zu ehren glaubten durch ihre Verbannung der

schönen Künste aus ihrcu Gotteshäusern, wenn sie meinten,

Golt einen Dienst zu erweisen dadurch, daß sie die Altäre

zerschlugen, die Statuen zerbrachen, die Wandgemälde über

tünchten und die herrlichen Kirchen verfallen liehen. Die

Vorurtheile der Puritaner sind heute gänzlich überwunden.

Auglitaner sowohl als Nonconformistcn haben den Katho

liken nachgeeifert, schone Kirchen gebaut und die Gottesdienst-

ordnnng verbessert. Wie weit Carpenter im Recht ist mit

seiner Behauptung, früher habe man im Gottesdienst nur

eine Methode der Selbstvervollkummnung gesehen, jetzt aber

sei der Gottesdienst in seine alten Rechte als ein Alt der

Guttesuerrhrung eingesetzt, lassen wir dahingestellt. Der

Besuch des Gottesdienstes an Sonntagen und Werktage»

hat offenbar zugcuommc», ebenso wird das Abendmahl

häufiger empfangen. Weil den Gläubige» mehr geboten

wird, weil die Predigten dem Verständnis; des Voltes an-

gcpaht werden, vor allem weil die Geistlichen Fühlung mit

dem Volte haben, ist das Interesse, das man an kirchlichen

Angelegenheiten nmimt, weit lebendiger als früher. Die
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Geistlichen theilcn ihre Vegeister»»g dm Laie» mit. Selbst

die Laue» »nd Gleichgültigen »utcr dem Klerus und den

Laie» werde» von de» übrigen fortgerissen, und was früher

an der Tagesordnung war, ist heute uumöglich.

Nirgends tritt der Gegensatz zwischen einst nnd jetzt so

klar zu Tage als im Verciuslel'en, das sich ganz wunderbar

zuerst auf politische!», dauu auf kirchlichem Gebiete entwickelt

hat. Die Methodisten hatten schon seit Mitte des 18, Jahr

hunderts vorgearbeitet nnd deu Gruud gelegt zu dem Nsso-

cintionswescn, das in England zu großer Vlüthe gelaugt ist,

fände» aber in deu Geistliche» der Staatstirche keine Nach

ahme« denn diese fuhren fort sich auf die Regierung, den

hohen und uicdcru Adel zu stütze», und sich gegen das ge

meine Volk abzuschließen. Durch die Führer der Oxford-

Bewegung, die christliche» Socialiste» (Kingsley, Denison

Maurice :c,) und ciuigc der Euangclikalen wurde das Eis

gebrochen: die anglikanische» Geistliche» begannen sich mehr

für die Massen zu intercssircn, dem Dissens Concnrrcnz zu

uiachc». Die Nitnalistcu, welche in ihrer großen Mehrheit

praktisch angelegte Naturen waren, schritten auf dem einmal

betretene» Wege weiter nnd suchte» ihrePfarrtinder an sich

zu ketten. Wie schon Wesley im 18, Jahrhundert manche

Einrichtungen von der katholischen Kirche hrrübcriiahm uud

de» damalige» Verhältnissen anpaßte, fo adoptirtc» auch die

Ritualistcu katholische Audachtsübmigc», errichtete» Vrudcr-

schasten »nd gründeten Fraucuklöster, Es gehörte nicht

wc»ig Mnth daz», der öffentliche» Meinnug, welche in den

fünfziger Jahre» überall verkappte Katholiken witterte, zu

trotzen, und uubckümmcrt nm das Geschrei der Menge uud

die Verfolgungen seitens der Ncgicruug voranzugehen. Die

N>l»al,sle» habe» diese» M»th bewährt und ciuen gänzlichen

Umschlag in der öffentlichen Meinung vorbereitet, sie sind

setzt so pupnlcir, wie sie früher gehaßt und verabscheut

waren. In der Leitung ihrer Brndcrschaftc» bekunden

niauchc ein wnndcrbaces Geschick, eine» Geist der Nächstcu-

M«,.P»!U. «!»!t« OXXl. 118°«). 25
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liebe und Aufopferung, der Bewunderung verdient, Wer

Zeuge von den Leistungen der anglikanischen Geistlichen ge-

Wesen ist, der wird Gott danken, daß er auch außerhalb der

wahren Kirche denen die eines guten Willens sind, seine

Gnaden verleiht und ganz allmählich eine Vereinigung der

Getrennten mit der Mntterkirche anbahnt, von der ihre Väter

gewaltsam losgerissen wurden. Thatsachc ist, daß schon jetzt

die Uebertritte vom Auglikanismus zum Katholicismus

häufiger sind, als die von irgend einer andern Sekte,

»die beschwerlichen Seelsurgsnrbriteu, denen sich die zum

Theii feingebildeten und wohlhabenden anglikanischen Geist

lichen unterziehen, die ein bequemes Leben führen könnte»,

aber den Umgang mit Ungebildeten der feinen Gesellschaft,

die sie gerne bei sich sieht, vorziehci^^Miueit mehr des

Lobes werth, als ihre Schenkungen und ihre Freigebigkeit,

denn sie geben nicht nur ihr Geld, sondern sich selbst, Sie

beschränken sich nicht ans Erfüllung ihrer amtlichen Pflichten,

Feier des Gottesdienstes. Krankenbesuch. Katechese, souderu

organisiren verschiedene Vereine, leiten die Spiele, sorgen

für den Unterricht derer, welche die Schule nicht mehr bc-

suchen, halten Vorträge, oder laden Fremde ein. Mau ist

erstaunt, wie einzelne Männer so Vieles leisten können, muß

aber in Anschlag bringen, daß die englischen Studenten in

Folge ihrer Spiele und athletischen Ucbungeu weit kräftiger

sind als die deutschen. Wie in Deutschland, so trägt anch

in England der Curat die Last und Hitze des Tages, der

Pfarrer (Rektor, Iucumbent) behält sich meistens die Ober

leitung vor.

Die staatlichen Bischöfe und Prälaten, die ihre Würden

und ihre reichen Einkünfte ihrem hohen Adel oder der

Empfehlung mächtiger Gönner dankten, sind jetzt verschwunden

und habe» den radfahrendcn Bischöfen Platz gemacht (Aus

druck Carpenters), ,d. h. Männern, welche das Volk und seine

Bedürfnisse kenne» und mit demselben frenndlich verkehren,

Mäuneru, wie den Nischöfen von Dnrham, London, Nochesler,
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Ripo» und den verstorbenen Bischöfe» Lightfoot, Mag« ?c.

Während die Bischöfe vom alte» Schlag sich mit großem

Pomp umgaben, wenn sie ausgingen, in der schweren Karosse

fuhren, allenfalls Adressen entgegen nahmen und in ge

messenen Ausdrücken dankten, sehen wir, wie die Bischöfe

von Pfarrei zu Pfarrei gehe»', Predigten und Vorträge

halten und das Beispiel der latholifchcn Bischöfe nach

zuahmen suchen. Wenn die alten Bischöfe aus ihren Gräbern

steigen und Zeuge sein könnten von der vielseitige» Thätigkcit

ihrer Nachfolger, würden sie wohl in denselben pflicht

vergessene Demagogen erblicken. Dank seiner unermüdliche»

Thätigkeit hat der anglikanische Klerus seine Wurzeln tief

ins Voltsleben eingesenkt und ist eine Macht geworden.

Die Ncalisirung der Pflicht, auswärtige Missionen zu

übernehmen, ist ei» weiterer Beweis des regen geistigen

Lebens in der Staatskirche, Die protestantischen Kirchen

des 16, Jahrhunderts waren bekanntlich nichts weniger als

expansiv. Da sie sich in den Dienst der weltlichen Obrigkeit

stellten, in dem Landesherr» die höchste geistliche Behörde

ancrkaimtc», ihre neue Religio» n»r einer bestimmte» Nation

anpaßten, so zu sage» auf den Leib schnitte»,, lag ihnen der

Gcdaickc an auswärtige Missionen fer», ^>rr Protestant

ismus war eine Sturmfluth, die, nachdem sie einmal ihren

Höhepunkt erreicht hatte, sich wieder verlief und nur durch

künstliche Mittel, den Schutz der Fürsten, erhalten werden

konnte. Je mehr die Protestanten dem Princip des Pro

testantismus sich entfremdeten, desto geneigter wurden sie,

katholische Ideen sich anzueignen und infolge dcssc» Missionäre

in fremde Länder zn schicken. Vor hundert Jahren sagte

der berühmte Reisende Kapitän Cook, daß man in England

sich mit auswärtigen Missionen nicht befassen werde, denn

durch dieselbe» könne weder die Größe des Staates noch

der Wohlstand der Individuen vermehrt werden; ja noch

vor 25 Jahren spotteten die Zeitungen über die auswärtigen

Missionen, Im Jahre 183? zählte ma» nur ? anglikanische

25»



348 Nie anglikanische Nilche unlcv Kmiigin Vicioria,

Bischöfe in den britischen Colonicn, jetzt zählt man 92. Die

Sammlungen für die einzelnen Missionen haben sich ver

doppelt, verdrei-, vervierfacht, obgleich man verschiedene neue

Missionen in Afrika gegründet hat. Auf die Wirksamkeit

dieser Missionäre einzugehen, ist hier nicht der Ort ; es ge

nügt für unsere Zwecke eine Angabe dessen, was von den

Anglitanern angestrebt wird. Sehr viele akademisch gebildete

Männer betheiligen sich jetzt am Misfionswerk. Auch die

„Innere Mission" wurde nicht vernachlässigt. Die seichten

Predigten, welche eine hausbackene Moral für christliche

Tugend ausgaben, sind verschwunden. Christus ist der

Mittelpunkt, die Kette und der Einschlag der Predigt.

Zehntägige Missionen, die verschiedenen Andachten zu Ehren

des Lcideus Christi, die gesonderten Vorträge für Kinder,

Männer uud Frauen, das Verschwinden der politische» und

polemifchcn Predigten, alles das zeigt, das; man mit der

protestantischen Vergangenheit gebrochen und sich den Katho

liken mehr uud mehr genähert hat. Auf die zwei letzten

uon Carpenter erwähnten Vorzüge, die vielen geistlichen

Lieder uud die größere Toleranz, brauchen wir nicht ein

zugehen; ebensowenig ist uusere Absicht neben den Lichtseiten

auch die .Schattenseiten hervorzuheben : statt dessen wollen

wir aus dem Gesagten einen ganz nahe liegenden Schluß

ziehen.

Die großen Fortschritte der anglikanischen Kirche führen

sich zurück auf die Verleugnung der Principicn der Re

formatoren und das Anknüpfen an die katholische Ver

gangenheit, die Wiederaufnahme katholischer Praxen und

Gebräuche. Ist dem so, dann ziemt es sich die Lehre,

und den Gottesdienst, wie er vor der Reformation be

standen, wiederherzustellen und die protestantischen Elemente

ganz auszuscheiden, statt wie es jetzt geschieht, katholische

mit protestantischen Elementen zu verquicken. Seit ihrem

Bestände hat die anglikanische Kirche sich nie solcher Blüthc

und solcher Popularität erfreut, nie in demselben Maße
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christliche Tugenden geübt. Von allen Perioden stand die

Neformntionsperiodc ans der niedrigsten Stuf« alle Neu

erungen, die während dieser Zeit eingeführt wurden.' waren

Verschlechterungen.' man kann demnach in der Reformation

nicht das Wehen des heil, Geistes erblicken. Je mehr sich

diese llcberzcugung Bahn bricht, desto eher ist eine Ver

einigung mit der wahren Kirche möglich.

XXXV.

Die Anfänge der Regierung Papst Pins IX.

Papst Gregor XVi. war gestorben, I. Juni 1846 Der

erste Eindruck der Todesnachricht war überall ein tiefer. Aller

Schichten der Bevölkerung bemächtigte sich eine düstere Stimmung.

Auf alle» Plänen, in allen Straßen Roms eine wogende Menge,

fichtlich überrascht, ergriffen, nicht ohne eine gewisse Beäng

stigung, was die nächsten Tage aus den Provinzen bringen

würden. Durch das allgemeine Gedränge hier und dort.

Trommler mit Wachcuersta'riuugen; vorüberziehende Haufen

von Galeerensträflingen, die man aus Vorsicht von der Zwangs

arbeit schnell abgeführt hatte; den Curfo durchfliegende Conriere,

die den Cardinnl-Legaten nnd den transalpinen Cardinälen die

Todesbotfchaft zugleich mit der Einladung zum Eonclavc zu

überbringen hatten. Auch von den Vertretern der auswärtigen

Mächte wurden Eilboten nach allen Richtungen abgesandt.

In der Hauptstadt selbst folgten bei einem großen Thcil

der Einwohnerschaft auf die erste Betäubung uur zu schnell

Anzeichen einer ziemlich frivolen Stimmung; nebst gefühlloser

Gleichgültigkeit machte sich das aufreizende Wühlen der in. Ge

heimen wirkende» Umstuizparteieu bemerkbar, weßhalb die
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Polizeibehörde ernste Vorsichtsmaßregel,! traf. Das Militär

kam nicht aus den Kleidern, die Officicre durften ihre Kasernen

nicht «erlassen, Alles sollte in fortwährender Bereitschaft bleiben;

um sie bei guter Laune zu erhalten, bewilligte der Cardinal-

Camcrlcngo den Soldaten doppelte Löhnung.

Noch ernster als in der Hauptstadt stand es in manchen

Provinzen, namentlich den Marken und den Legationen, Die

Cnrdinal-Congregation entsandte in die Hauptorte der Pro

vinzen General-Commissäre oder Pro-Legaten, welche mit einer

Anzahl von Vertrauensmännern die höchste Gewalt für die

Civilvcrwaltung der Provinz rcpräsentirten. Die nächste Gefahr

drohte einerseits in ?l",'n„,i wo erst kurz vor dem Tode

Gregors XVI, abermals deutliche Beweise politischer Wühlerei

zu Tage traten, anderseits i„ N«<<ignn das seit den Zeiten

der Restauration I8l5 wiederholt den Hauptsitz aller Un

zufriedenheit und Geheimbündelei abgegeben hatte. Auch jetzt

regte es sich in Bologna; doch um die Bewegung in einen ge

regelten Gang zu bringen , schlug Mario Minghetti eine Pe

tition an den Camerlengu »nd an die demnächst zum Conclaue

einzuberufenden Cardinälc vor; sie sollten an die Nathschläge,

welche 1831 die Vertreter der europäischen Großmächte der

päpstlichen Regierung ertheilt hatten, und an die im Sinne

jener Vorstellungen verheißenen Provinzialräthe erinnert »verde» ;

diese Provinzialräthe hätten die öffentliche Meinung zn ver

treten, um die so nuthwendigcn Reformen und Verbesserungen

in> Staatswesen zn berathcn und in Ausübung zu bringen.

Diese Petition kam nur auf Umwegen i» die Hände des Camer-

lengo's. Mittlerweile ahmten andere Städte, wie Rimini,

Osimu bei Ancona, das Beispiel Vulogua's nach und baten in

ihren Dentfchriften zugleich um Crtheilnng einer Amnestie für

die politischen Gefangenen und Flüchtlinge.

Wie fchon aus diesen flüchtige» Andeutnugen hervorgeht,

war die öffentliche Lage im Kirchenstaate beim Ableben Gre

gors XVI. keineswegs befriedigend, und zwar sowohl hinsichtlich

der politischen Verhältnisse als auch in Bezug auf die Zustände

in der Verwaltung, in der Rechtspflege und auf wirtschaft

lichem Gebiete. Der hervorragende österreichische Historiker,

Freiherr v, H eifert hat in einer sehr interessanten Studie
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über „Gregor XVI. und Plus IX." l) diese Zustände und

Verhältnisse anf Grund authentischer Quellen eingehender dar

gestellt. Tiefer „mit Benutzung von Metternich'schen Schriften

und k. t. Botfchaftsberichten aus Rom" verfaßten geschichtlichen

Arbeit sind auch die oben angeführten Mitthciluugen entnommen

und ihr gehören die nachfolgenden Daten über die Anfänge

der Regierung Plus IX. ebenfalls an Baron Gelfert gibt

ein überaus anschauliches Bild von den ersten Monaten der

Negieruug dieses große» Papstes und gerne folgt man der

nnparteiifchen, wahrheitsgetreuen Erzcihluug, welche in manchen

Punkten die bisherigen Darstellungen und Auffassungen be

richtigt. Und nun nehmen wir den Faden unserer Skizze

wieder auf.

Außer der Lage der öffentliche» Dinge in Rum und im

Kirchenstaate zog begreiflicher Weise vor Allem der Ausfall

der bevorstehenden Papstwahl die allgemeine Aufmerksamkeit

des In- und Auslandes auf sich. Beim Tode Gregors XVI.

betrug die Zahl der Cardiuälc 62- davou 30 in Rom, 1? in

den päpstlichen Provinzen, 8 in anderen Theilen Italiens, die

übrigen 7 s!) jenseits der Alpen oder des Oceans. Wer von

diesen Papst werden sollte , darüber gab es im römischen

Publikum die verschiedensten Muthmaßungcn. Man schied die

Cardiuäle i» zwei Lager: iu die „Starren" und in die „Libe

ralen". Zu den Ersteren zählte man die Anhänger des ver

storbenen Papstes, der Jesuiten nnd des Cardmal-Ztaatssekretärs

Lambruschini, deren Ansicht war, „daß man nur durch Be

harren in der bis jetzt betretenen Bahn, durch entschiedenes

Festhalten an dem, was im Innern bestand und nach Außen

gewonnen war, durch entschiedenes Ablehnen der neuen Ideen,

von denen die Zeit bewegt wird, die überlieferten alten schirmen,

mit ihnen aufrecht bleiben, sich wohl befestige» und das also

Gewonnene vermehren könne; nichts sei gefährlicher als mit

feindlichen Gesinnungen zu liebäugeln, ihnen zn Gefallen zu

1) Gregor XVI, und Pins IX. Ausgang und Anfang ihrer Re

gierung. Oktober 1845—November 1846. Von Frhr, u, Helfer!,

Prag. 1895, gr 8, IV u, 189 2, «Die Studie erschien in den

3ch>ii>eu der biihmischen Kaiser ,>ranz Iusefs-Äsndemie zu Prag )
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ändern und zu verschieben". Tie „Liberalen" hingegen hatten

die Neberzeugung, daß die Curie bei rücksichtsvoller Beachtung

der öffentlichen Stimme Alles zu erwarte», bei gewaltsamer

Unterdrückung derselbe» Alles zu befürchten habe! »ian traute

den Cardiuälen dieser Richtung den ernsten Willen zu, auf die

mllnigfachc» wundeu Stellen des waltenden Systems eine weiche

und pflegende Hand zn legen. Von den auswärtigen Negier

ungen stand die sardinische auf Seite der „Starren", Frank

reich nnhi» den entgegengesetzte» Standpunkt ei». Im Cardinals-

Cullegium selbst waren die Meinungen und Neigungen sehr

gcthcilt, so daß man sich auf ein länger dauerndes Couclavc

gefaßt machte. Man hatte nicht weniger als 6000 Scrutiniui»-

Zeltel drucken lassen, womit man bei täglich zweimal statt

findender Abstimmung etwa drei Monate das Auslangen finden

konnte. Es kam jedoch ganz anders.

Am 14. Inni Abends bezogen die sünfzig anwesenden

Cardinäle in feierlicher Prozession das Cunclave; der erste

Wahlgang fand am !5. !,chn llhr vormittags statt; die meisten

Stimmen, fünfzehn an der Zahl, fielen auf Lambrnschini, der

auch von den meisten auswärtigen Mächten, namentlich von

Oesterrcich, begünstigt wurde, Ta aber die erforderliche Zwei

drittel-Majorität 34 Stimmen betrüg, so mußte der Wahlgaug

wiederholt werden. Bei jedem der folgenden Nahlgäuge verlor

jedoch der C aroinal-Ctaatssctretär Lambruschini an stimmen;

beim vierten Wahlgange (am 16. Juni Abends) erhielt der

Nifchof von Imula, Cardinal Graf Johann Marin Mnstai-

Fcrr etti , mit 37 von 5<> Stimmen die erforderliche Zwcidrittcl»

Majorität nnd ward dadurch zum Papste gewählt,

Cardinal Mastai fungirte beim vierten Wahlgang als einer

der drei Scrutatoreu, Als die Zahl der auf feinen Namen

lautenden Stimmzctlel auf 28 gestiege» war, nebelte es ihm

vor den Augen, Angstschweiß trat vor seine Etirne, Thränen

perlten aus seinen Augen; erbat seine Mitbrüdcr, eiurn andern

an seine Stelle treten zu lassen. Dadurch wäre aber das

Scrutininm unterbrochen worden nnd hätte seine Billigkeit

verloren. Sie baten ihn daher, sich ein klein wenig zu erholen,

und gewiß hat diese tiefe Erregung (bemerkt Baron Hclfert)

diefe ungehenchelte Schcn vor der Größe, der er entgegenging,
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ihni das Herz mehr als eines von solchen erobert, die ihm

bis dahin minder hold gewesen waren, Nach Beendigung der

Wahl hatte der Gewählte noch immer nicht seine volle Kraft

zurückgewonnen, er erbebte in heiligen Schauern, bis er zuletzt

mil zitternden Lippen sagte i «N^o inäi^uu» zervn» tun», tint

volunta» tuu!" Er nahm als Papst den Name» „Pius" an,

in dankender Erinnerung an Papst Pius VII,, dem er seine

frühe Verehrung gewidmet hatte, und empfing sofort die Huldigung

der Cardinale, seiner bisherigen Rauggenussen. Auch die Ver

treter der auswärtigen Mächte eilten herbei, den neuen Papst

huldigend zu begrüßen, der erste der französische in vollem

Staat, die andern in ihren Civilkleidern, Noch in der Nacht,

die aus seine Wahl folgte, setzte Pius IX. ein Schreiben an

seine Angehörigen in Siuigaglia auf: „Der gütige Gott, der

erniedrigt und erhöht, hat sich herabgelassen, mich aus dem

Nichts zur höchsten Würde, welche die Welt zu bieten vermag,

zu erheben;" weit entfernt, darüber zu frohlocken, möchten sie

Mitleid mit ihrem Bruder haben: „Bittet und betet für mich!"

Die Verkündigung des Wahlerfolges fand erst am folgende»

Tage statt. Die Römer nahmen die Nachricht anfänglich mit

einiger Zurückhaltung ans; erst als, von Cardinalen geführt,

der Gewählte in Person erschien, als ihn die Menge sah in

seiner hohen Gestalt, mit seinem schönen Antlitz; als er, dem

Thräncn die Worte ersticken wollten, mit einer würdevollen

Anmnth und Hoheit zum ersten Male den apostolischen Segen

ertheilt: da brach uucrmeßlichcr Jubel aus, der sich in ver

stärkter Weise wiederHolle, als Pius IX. einige Stunden später

ans dem Quirinal znm Vatikan fuhr. Endlose Euvivn's,

schwenken der Hüte und Wehen von Tüchern mit den tausenderlei

Rufen „I^,ll benLäiöionk I», beneäl^ion«!" geleiteten das neue

Oberhaupt der Kirche und des Kirchenstaates. Beim Eintritt

aus der Sixtinischen Kapelle, wo die zweite Huldigung der

Cardinale stattfand, i» die Halle der St. Peterstirche war der

Jubel der Menge so betäubend, daß Sänger und Instrumente

mit den Ehörcn, welche sie anzustimmen hatten, verstummen

mußten. Die Freude, das Entzücke», die Begeisterung war

bald allgemein, es war ein wonniger Taumel, der Alles mit

sich fortriß. „^Ii, cl»'e belle!" riefen Weiber aus dem Volte
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bei seinem Anblick aus. „Dos ist unser Papst," schrie

eiu krummer Schuster, Angelo Vocanelli, „der Papst der Armen

und Verlassenen!"

Und diese stürmischen Freudetundgebxngcn traten überall

zu Tage, wo der neue Papst sich zeigte, namentlich am Tage

seiner Krönung (21, Juni), um so mehr, als am 20. durch

den Unterstaatssekretär sür die inneren Angelegenheiten öffentlich

bekannt gemacht worden war, daß Sc. Heiligkeit „die sichere

Hoffnung hege, ohne Aufschub jene Regieruugsmaßregeln in

Ausführung bringen zu können, die für die Wohlfahrt seiner

geliebten UnteNhancn die zweckdienlichsten seien."

Schon am dritten Tage nach seiner Krönung (24. Juni)

berief Pius eiue Coinmission von sechs Cardinälcn. die zunächst

als „<tie.H8tei'io äi »orv8ss1i»n2»" alle Zweige des öffentlichen

Dienstes zu überwachen, dann die Vorschläge zu Aenderungen

und Verbesserungen in der Administration und Justiz zu machen

hatten. Aber schon bei diesem ersten Regierungsatte begegnete

dem Papst als weltlichem Regenten die Schwierigkeit, daß

einige der berufenen Cardinäle unter allerlei Vorwändcn ihre

Theilnahme versagten. Darunter befand sich auch der Lardinal-

Staatsselretär Lambruschini, dem bei dem letzten Conclave die

Tiara entgangen war. in deren Besitz er sich bereits gesichert

glaubte.

Ein weiterer Akt des Papstes war die Entfernung seiner

Ncpoten von Nom; er wünschte nicht, daß seine Familie sich

daselbst seßhaft mache. Zn feinem Privalsctretär ernannte

Pius IX. einen seiner ehemaligen Lehrer, den Abate Graziosi,

was ebenfalls einen guten Eindruck machte. Dem fchon genannten

Schuster Vocanelli ließ er eiu Goldstück als Geschenk zukommen.

Hunderte kleiner Züge solcher Art wurden aus seinem früheren

nnd jetzigen Leben und Wirte» erzählt ; von seiner Milde, von

seiner freigebigen Barmherzigkeit gegen solche, die seine Hilfe

anriefe», von seiner Herablassung zu den Aermsten, von seiner

Freundlichkeit gegen Kinder nach den» Vorbilde des Erlösers,

dessen sichtbarer Stellvertreter auf Erden er war. „IVuoiuo

äel!» eai-iti,,", hieß er bald beim Volte. Ini Anzüge eines

einfachen Priesters, nur von einem seiner Nämmerlinge be

gleitet, irat er in die Hüllen der Aruinth uud des Elends ein.

X
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Er befahl die Thore des Juden-Ghetto, die mit dem Angelus-

Läuten geschlossen zu werde» pflegten, auch die Nacht über

offen zu halten, uni dessen Bewohnern die gleiche Freiheit des

Kommens und Gehens wie den andern Römern zn sichern.

Im päpstlichen Hofstaate führte der neue Papst vielfach

fparsaine Einfachheit an Stelle des früheren Prunkes ein; Luxus

iu Küche und Keller gab es bei Plus IX. ebenso wenig als

bei Gregor XVI. Als man am ersten Tage seinen Tisch mit

sieben Gängen bestellt hatte, ließ er den Küchenmeister kommen

nnd sagte ihm: „Ich habe als Bischof und Cardinal mich mit

drei Schüsseln begnügt, ich will es auch als Papst so halten."

Auch sonst beschränkte er die Ausgaben im päpstlichen Hofhalt.

Die täglichen 20 Scndi für die Erfrischungen der harrenden

Audienzweiber, sowie die 4000 Scudi für Blumenzucht in den

Gärten des Ouirinals wurden gestrichen, der päpstliche Marstnll

von 60 Pferden auf 3t) beschränkt, gewisse Sinecuren auf

gehoben u s, w. In der Oeffentlichteit erschien der Papst

nur mit geringer Begleitung, und schier unglaublich war es

den Römern, daß der Papst selbst zu Fuße durch die Straßen

Roms wandelte. Seit Ganganelli's (Clemens XIV.) Zeiten

hatte sich der Statthalter Christi nie anders als im Wagen

öffentlich gezeigt Als ein Höfling ih» auf die Gefahr solch

unmittelbarer Berührung mit dein Volke aufmerksam machte,

soll Pius IX. geantwortet haben: „Wenn ich mich unter meinen

Untcrthauen befinde, so fürchte ich niemand." Auch von seinem

Witz, von seiner Schlagfcrtigteit führte man im Publikum Bei

spiele an.

„Bei aller Einfachheit und ausgesuchten Anspruchslosigkeit

des Auftretens," sagt Baron Helfert, „zeigte sich der neue Papst

gleichwohl nicht als der Mann, etwas von den hergebrachten

Ansprüchen und Vorrechten des HI. Stuhles preiszugeben. Die

päpstliche Protestatio» gegen Fürsten und Voller, die in ihren

Beziehungen zum sichtbaren Oberhaupt der Kirche ihrer Schuldig

keit nicht nachkommen wollten, wurde nach altem Brauche im

Mittelschiff von St. Peter mit lauter Stimme verlesen. So

am 17. Juni der Protest gegen Neapel, den folgenden Tag

gegen Parma und Piacenza. Ebcnfo wurde iu den Beziehungen

zu den auswärtigen Mächleu das herkömmliche Ceremonicll
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genau eingehalten, sowohl hinsichtlich der Notifikationsfchrciben

der Thronbesteigung, die durch die betreffenden Nuntien oder

Pronuntien in besonderer Audienz de» Monarchen überreicht

wurden, als bei dein Empfange der Botschafter und Gesandten

für Ueberrcichnng ihrer Beglaubigungsschreiben".

Aber nicht mir Rom, sondern der ganze Kirchenstaat war

jetzt ein Frcudenmeer, alle Verstimmungen schiene» aufgelöst

zu sein in die fchönste Harmonie, alle Feindschaft besänftigt,

alles Mißvergnügen geschwunden, Ucberall gab es Festlich

keiten und frohe Kundgebungen, fu daß die Regierungszeitung

nicht Raum hatte, sie alle rechtzeitig znr allgemeinen Kenntnis;

zu bringen, Aus allen größeren Städten liefen Adressen ein

oder kamen Huldiguugsdeputationcn an de» Papst, von welchem

fie in der ausgezeichnetsten Weise empfangen wurden und die

hinwiederum das Lob seiner Hoheit und Würde, seiner wohl

wollenden Freundlichkeit und Herablassung, der uugetünstelten

und leichten Art seines Uniganges i» ihre Provinzen zurück

brachten.

Inmitten all der rauschenden Festlichkeiten und Huldig

ungen beschäftigte die politische» Kreife die Frage, welchen

Gang die Regierung des neue» Papstes einhalten werde. Die

Einen nieinten. Pins IX, werde ganz die Wege Gregor XVI.

gehen, die Andern schlösse» ans verschiedene» Umstände» und

Wahrzeichen a»f eine freiere Richtung, welche der neue Papst

einschlagen werde. So wurde zwar die „(üunFrLAaUo Inäieis"

beibehalten, aber aus politischem Gebiete gab es tciue Censur

mehr. Politische Gedichte und publicistischc Abhandlungen traten

censurfrci vor die Oeffentlichkeit, Lcseclnbs tauchten mit jedem

Tage uen auf und thciten sich keinen Zwang au, für Ver

breitung von Schriften zu arbeiten, die noch kurze Wochen

vorher mit der größten polizeilichen Strenge verfolgt waren.

Der Papst selbst zeigte sich unermüdlich in der Arbeit, Er

suchte vorerst den Boden, ans welchen» er zu wirken hatte,

genauer kenne» zu lerne», sich nach de» verschiedenen Richtungen

geschäftlich zurccht zu finde»; man erfuhr, daß Beamte selbst

Abends zun» Papste befohle» wurde», mit dene» er über be

stehende Einrichtungen und wünschc»swerthc Verbesserungen

sich besprach. Am >, Juli legte er jener oben erwähnten
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Cardinal-Commission eine Anzahl von Fragen vor, über die

sie ihm ihre Vorschläge zu erstatten hatte : In welcher Form

und in welchem Umfange Amnestie zu ertheilen sei? Auf

welche Art die Staatsschuld abzutragen wäre? Ob die fremden

Truppen beizubehalten oder zu entlassen seien? Ob Er einen

oder zwei Staatssekretäre ernennen solle?

Im Publikum beschäftigte man sich in erster Reihe mit

der Frage der Amnestie und hoffte auf Gnade für alle politischen

Gefangenen und Verbannten, deren bei 400 Personen in Unter

suchung oder in Strafhaft saßen, bei 600 und darüber wegen

ihrer politifchen Vergangenheit in der Fremde lebten. Pins IX.

übte bald nach seiner Wahl in einzelnen Fällen Gnade; aber

das sehnsüchtig erwartete Amnestie-Dekret erschien erst einen

Monat später, am 17. Juli, und rief in Rom wie in den

Provinzen unbeschreibliche Freude hervor. In Rom dauerten

die stüimischsteu Ovationen für diesen Gnadcnakt des Papstes

drei Tage und hörten erst auf, als eine Kundmachung des

Unterstaatssekretärs im Namen des Papstes der Bevölkerung

dankte, aber zugleich dessen Bitte aussprach, den Freuden-

bczcugungen ein. Ziel zu setzen, was in rühmenswerther Weise

vom Publikum befolgt wurde. Doch nun kamen die Provinzen

an die Reihe, in denen hier früher, dort etwas später der

große Gnadennkt bekannt wurde. Die Ausbrüche der Freude

und Dankbarkeit wollten noch hier kein Ende nehmen. Doch

ließ man es dabei nicht bewenden, sondern es wurde anch für

werkthntige Hilfe für die aus der Haft cntlasfenen oder aus

der Verbannnng zurückkehrenden Brüder gesorgt. Es war

keineswegs blos hilfreiche Nächstenliebe, die dazn den Anstoß

gab, sonder» gar bald bemächtigten sich die politischen Wort

führer und Agitatoren des hnmanitären Anshängefchildcs für

ihre Parteizwecke. So sollte für die Sammlung nnd Vcr-

thcilung der Gaben zu Gunsten der Amncstirten ein italienisches

Ccnlral-Eomite in Rom gebildet werden. „Es ist das erste

Mal," hieß es in dem betreffenden Ausruf, „daß wir Italiener

als eine Nation auftreten!"

Ueberhaupt verstand es die offene nnd geheime Propaganda

der italienischen Umstnrzparlei die unter dem neue» Papste

geschaffene Situation ih«n jpeeiellen politischen Absichten
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dienstbar zu machen. Schon in den Tagen des ersten Freuden

taumels tonnte man Symptome dieser Art bemerten ; nach dem

Amnestie-Erlaß traten sie stets häufiger und deutlicher in die

Erscheinung, Die Liberalen führten eine „sehr offene Sprache"

und suchten durch verstärkte Vorstellungen und Vorspiegelungen,

ja bald durch entschiedene Forderungen dem neuen Staats-

Oberhaupte Zugeständnisse herauszulocken : Berufung von Laien

statt der ewigen Cardiuäle und Monsignori, Reduktion des

Militärs und Entlassung der Schweizertruppcn, also Schwächung

der Regierung in ihren Machtmitteln, „Das sind Vorschläge

uud Forderungen", berichtet der österreichische Botschafter Graf

Lützow an den Fürsten Mettermch, „die nicht bloß von Leuten

ausgehen, die von jeher frondirten, oder von solchen, die Freunde

und Verwandte in den Conventiteln der Liberalen von Bo

logna, von Navenna, von Marseille und Livorno zählen ; heute

siud es Grundbesitzer, öffentliche Funktionäre, Prälaten, welche

diese Sprache führen, eine Sprache, fehr verschiede» von jener,

die ihnen vor dein 15, Juni in den Vorsäleu des Vatikans

und des Quirinals geläufig war". Blutige Attentate auf

Offiziere der Schweizertruppeu kamen wieder vor, die landfäfsigcn

Sektirer erhielten durch die Mcisfe ihrer aus dein Gefängnisse

entlassenen oder aus der Fremde zurückkehrenden Gesinnungs

genossen einen bedenkliche» Zuwachs; denn, wie der greise Feld

marschall Graf Radetzky, der die kommende» Stürme voraussah,

mit treffender Kürze bemerkte, diese zurückgekehrte» A»i»estirten

waren „die alten Schurken' geblieben, die Verschwürer von

ehedem, und jetzt viel offener und entschiedener als unter den

früheren Verhältnissen.

Das Haupt der uuterirdische» Verschwörer, Giuseppe

Mazziui, war über die erste» Erfolge Pi»s IX. verblüfft ge

wesen ; allein bald erkannte er mit großem Scharfsinn, wie die

neue Lage für sein Ziel mit Nutzen zu verwenden sei, und er

sein früheres Anfehcn und seine» Einfluß z»rückgcwi»»e» tö»»e,

Ma» mühte, so lautete seine jetzige Weisung, jedes, auch das

tleiuste Zugeständnis; des neuen Papstes benutzen, um die

Menge ausiiierksam zu »lache», sie z»sllm»ie»zubri»geu u»d zu

lärmende» Kundgebunge», zu Feste», Gesänge», pruntendcu

Aufzüge» zu veranlasse», wäre es auch mir »m dem Tpeuder
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solcher Gaben öffentliche» Dank zu bezeugen. Das werde

Ideen in das Volk bringen, werde ihm Gedanken von seiner

Macht und Starte einflößen. „Das Volk zu überzeugen ist

nicht schwer, aber es zusammenzubringen. Ein Fürst erläßt ein

freisinniges Gesetz. Klatschet ihm Beifall, indem ihr zugleich

das verlangt, was nachkommen soll ! Ein Minister zeigt sich

Reformen geneigt. Stellt ihn so lange als Muster hin, bis

er sich entschließt es zu werden ! Alle ehrgeizigen Erregungen,

alle Selbsttäuschungen, alle persönlichen Richtungen können der

Sache des Fortschrittes dienlich sein, wenn ihr es verstehen

werdet, ihnen die gehörige Richtung zu geben". Der be

waffneten Macht, den Soldaten und Polizisten müßte mau bei»

bringen, daß sie sich in die Politik nicht zu mischen, dem

Willen des Volkes nicht entgegenzutreten haben. Hingegen

dürfe man nicht müde werden, Schlagworts unter die Menge

zu werfen: Freiheit, Menschenrechte, Fortschritt, Gleichheit,

Verbrüderung: das Volk werde sie um so leichter fassen, wenn

man ihnen die Worte Despotismus, Privilegium, Sklaverei,

Monopol gegenüberstellt.

Nach diesem Receptc Mazzini's gingen nicht bloß seine

italienischen Gesinnungsgenossen und Helfershelfer vor, sondern

es lag darin die befolgte Vorschrift und Anweisung für die

Umstürzler aller Läuder. I» Italien selbst war der Buden

bearbeitet genug, um den Samen, den Mazzinis Hand ans-

streute, empfänglich aufzunehmen.

Papst Pius IX. nahm die Kundgebungen der Freude,

Anhänglichkeit und Hingebung feines Volkes mit Wohlgefallen

entgegen. „Es müßte ein Nngehener sein", sagte er mächtig

ergriffen, „wer die Liebe dieses Voltes nicht erwiederu sollte".

Er widmete dem Wohle dieser seiner Unterthanen von An^

beginn die aufmerksamste Fürsorge. Die leitenden Aeinter

wurden mit leistungsfähigen , vertrauensivürdigen Männern

besetzt, in öffentlichen Audienzen lieh der hl Vater Hoch und

Nieder, auch dem weiblichen Gcschlechtc sein Ohr; mißliebige

oder ungeschickte Beamte wurdeu entfernt, von der öffentlichen

Mcinnug günstig benrtheilie Männer an deren Stelle gesetzt

n. s. w. Die Regierung des neuen Papstes war übrigens

trotz der jubelnden Volksgunst leineswrgs auf Rosen gebettet.
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Einer der Krebsschäden war die verzweifelte Lage der Finanzen,

die von den zwei Rubriken der Zinsen der Staatsschuld und

den Auslagen für die bewaffnete Macht fast aufgczehrt wurden.

Mit der Verwaltung der Provinzen stand es ebenfalls zumeist

übel. Die Mehrzahl der Legate» und Prolegate» erwies sich

in der veränderten Sachlage als niinder geeignet für ihre

Pusten und doch hatte mau tcine Auswahl für einen Ersah

dnrch fähigere Kräfte oder sie hatten die Mißgunst der herr

schenden Tagesmeinung sich zugezogen. Auch mit der öffent

lichen Sicherheit stand es unter dem milden Piu No»o laum

besser, als unter dem gerecht-strengen Gregor XVI. Die alte

Polizei hatte ihr Selbstvertrauen, ihre Zuversicht verloren:

es muhte zu verstärkten militärischen Patrouille» gegriffen

werden, die aber wieder vom Polizeidienst nichts verstanden,

so daß ma» in manchen Orten immer wieder von räuberische»

Ueberfälle» oder Einbrüche», vo» Diebstahl uud Plünderimg,

von Mord nnd Todtschlag zn hören bekam. Der neue Pro-

Staats-Sckretär Cardinal Gizzi suchte das Uebcl an der

Wurzel zu fassen. Es sollte nebe» der strenge» Erfüllung der

Gesetze für Beschaffung gemeimüitzigcr Arbeit für die Erwach

sene» Sorge getragen werden, nm sie den» Müßiggänge zu

entreiße», und ebenso wnrde den BeHürde» ci»c zweckmäßige

Unterweisung der verwahrloste» Jugend dringend anempfohlc».

In Rom errichtete man eine Rcttungsaiistalt für solche Kinder

der unterste» Volksschichten, damit sie ei» Gewerbe erlerne»

oder für de» Militärdienst tanglich gemacht werde»,

Dem U»terrichlswcsc» wurde überhaupt große Aufmerk

samkeit zugewendet, I» der zweite» Hälfte August ging von

der (?onFress«tio äe^l! 8tuäi, an deren Spitze der vielsprachige

Cardinal Mez^ofanti als Präfctt stand, an alle Bischöfe des

Kirchenstaates die Aufturdcrnng, über de» Zustand des Schnl-

wese»s i» ihre» Diüeese» zu berichte» »»d zeitgemäße Ver

besserungen vorzuschlagen. Die sog. Apollinarschnle i» Rom

sollte fcr»crhi» nicht nur geistliche» sonder» auch weltliche»

Zöglinge» offen stehen; Professor Pacetli durfte eine Priual-

schnlc für Philosophie eröffne» u. s. w. Ei» frischer Z»g im

geistigen Lebe» »lachte sich allgemein bemerkbar ; das Zeitung-^

wcse» hob sich rasch; die vo» Gregor XVI. für Strafrccht
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und Strafverfahren eingesetzte Commission wurde jetzt auf die

bürgerliche Gesetzgebung ausgedehnt und iu ihrem Personal

st« nde durch Berufung ueuer Mitglieder, vorzüglich Fachmänner

aus den» Laienstande, verstärkt; eine andere Commission wurde

für Verbesserungen im Fluß- und Forstwesen, eine dritte für

das Studiuni der Eisenbahnfrage niedergesetzt.

Von ungleich höherer Bedeutung tonnte eine Commission

werden, die Cardinal Gizzi nicht ohne heftige Einsprache

mehrerer seiner Ranggenofseu dem hl. Vater vorschlug. Es

wurden ihr zwei Aufgaben gesetzt : erstens Vorschläge über die

Regelung des Geschäftsganges uud die gegenseitige Abgrenzung

des Wirkungstreises der verschiedenen Verwaltungsditasterien.

und zweitens Entwurf der Bildung eines Staats- und Miuister-

rathes, welch letzterer alle, was immer für einen Dienstzweig

berührenden, wichtigeren Fragen zu prüfen und nach gefaßten»

Beschlüsse die Willensmeinung des Souverains einzuholen hätte.

Der Papst genehmigte die Einsetzung dieser Commission, deren

erste Sitzung am 6. Ottober stattfand. Im Publikum begrüßte

MM diese Maßregel als einen neuen Beweis, wie ernst es dem

Papste und dessen wohlmeinendem Minister darum zu thun sei,

in frische Bahne» einzulenken, wobei sich die Einsichtsvolleren

allerdings nicht verhehlten, daß der ausgesprochene Widerwille

vieler einflußreicher Cardiuäle diesem Unternehmen, wie allen

anderen Reformplänen ungeahnte Schwierigkeiten entgegen

setzen werde.

Der Papst und seine intimen Nathgeber ließen sich jedoch

von diesen Schwierigkeiten nicht abschrecken. Pius IX. ver

folgte unbeirrt den Weg umsichtiger Reformen. Dieß bezeugten

auch die Thatfachcn anläßlich der am 8, November stattgehabten

Feierlichkeit, wonach der Papst die Basilika San Giovanni in

Lateran», diese als „omnium uibi« ßt oibis eeelLziai um mn,t6l

et eaput", nach kirchlichem Gesetz und Herkommen inmitten

seines richterlichen und weltlichen Hofstaates, in Besitz nahm.

Dem feierlichen Akte ging nicht nur die Verkündigung eines

vollkommenen Ablasses voran, sondern es fand auch erstlich die

Niedersetzung einer Commission statt, welche die Reformvorschläge

Gizzi's prüfen und dem hl. Vater darüber berichten sollte, nnd

dann veröffentlichte der Staatssetretär eine Erklärung über die

Hi»0l..„Ut Flitter «XXI. <I99»,. 26
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Reformpliine des Papstes und die bereits eingeleiteten Ver

besserungen im Innern, namentlich im Instizwcscn, I» der

Erklärung war, im Geiste des menschenfreundlichen Wohl-

thäters, der jetzt die Tiara trug, einer Commissio» für Heran

ziehung verwahrloster Kinder zn nützlichen Staatsbürgern ge

dacht und die Einberufung einer Anzahl geeigneter Persön

lichkeiten für Aenderungen in der Prouinzial- und Commuual-

Verwaltung in Aussicht gestellt; besonders angenehm war der

päpstliche Befehl wegen Inangriffnahme eines umfassenden

Eisenbahnnetzes, das die Linien an die neapolitanische Grenze,

nach dem Hafen des alten Antiui» , nach Civita vecchia, dann

über Ancona nach Vologna in sich fassen sollte.

Die Feierlichkeit vom 8. November fand unter außer

ordentlichem Gepränge und unter dem stürmischem Jubel von

Tausenden statt. Am Tage darauf (9. November) erschien die

päpstliche Encyklika an den Episkopat der gesammteu katholischen

Welt über die päpstliche Thronbesteigung und Negierungs-

übernahme. „Nach einem Rückblick auf deu ruhmvollen Primat

seines Vorgängers" (so resumirt v. Helfert den Inhalt dieses

Rundschreibens) „folgte eine Schilderung der betlagenswerthe»

Umstände und Vorgänge, von denen die katholische Sache von

so vielen Seiten bedrängt werde: die Sucht, verblendete

Meinungsungethüme (opinionum oortsul,»,) jeder Art aus der

Finstcrniß heruorzuwühlen; die Angriffe „dieser Hasser der

Wahrheit uud des Lichtes und geübtesten Meister der List und

Lüge", welche die Vernunft mißbrauchen und Gutics Wort

für Menfchenwerk ausgebe»; die gottlose» Umtriebe gegen de»

päpstlichen Stuhl, über die schon frühere Päpste zu klagen

hatte»; die heimlichen Seltirungen, die verlockenden Bibel

gesellschaften (vaterrimae bibliea« 8oc,i6t»to3) ; der religiöse

Indifferentismus uud die verkehrte Philosophie, die Muckerci

und der Communismus, zuletzt die schlechte Presse. Als Heil

mittel legt die Encyklika dem Klerus fleißige und eifrige Pflege

der Seelsorge ans Herz; sie sollen die Gläubige» mahne», ih»c»

zur dri»genden Pflicht machen, de» verführerischen Vorspiegel

ungen nicht nachzugeben, sondern auszuharren uud festzuhalten

an den Lehre» uud Grundsätze» der Kirche, Die Encyklika

empfiehlt dem Klerus rechtschaffene» Wandel uud Zucht uud
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warnt die Bischöfe vor vorschneller Ertheilung der Weihe»; sie

hätten vor allem auf Sittlichkeit und wissenschaftliche Bildung

zu sehen, sich die Erziehung zum geistlichen Berufe von früher

Jugend auf angelegen sein zu lassen" :c. Drei Wochen später

kündigte ein apostolisches Schreiben ein allgemeines Jubiläum

an, „um die göttliche Hilfe anzurufen" . . .

Dieses Iubiläumsschreiben bildet gleichsam den Schlußalt

jener Kundgebungen und Thathandlungen, welche den Regierungs

antritt des neuen Papstes begleiteten und bezeichneten, „Die

Laufbahn" (bemerkt Baron Helfert), „die Pins IX. bis dahin

zurückgelegt, war überreich an Ehren und Huldigungen, an

Festen und Feierlichkeiten, an Wonnegefühlen und Ausbrüchen

lärmenden Jubels. Je weiter sich die Wochen dem Schlüsse

des alten Jahres zuneigten, desto höher schwollen die Hoff

nungen für den Beginn des neuen am Umgestaltung der ge

summten Administration, Einsetzung eines Ministeriums, Er

richtung eines Staatsrathes, selbstverständlich zusammengesetzt

ans Personen des Laienstandes, — das war der Hauptinhalt

der Wünsche, die so ziemlich als allgemein gelten tonnten, weil

sie nicht blus von jugendlichen Heißspornen ausgesprochen,

sondern auch von ernsteren und reiferen Männern gehegt

wurden,"

„Was den hl. Vater selbst betraf, hatte er schon wieder

holt zu ertennen gegeben, daß er jenen endlosen Lobpreisungen

und Ncrhimmelungeu ein Ziel gesetzt wünsche. Er war wie

von Anfang seiner Regierung so auch jetzt ehrlich entschlossen,

in Dingen seines weltlichen Regiments auf dem Wege der Re

form fortzuschreiten; aber er hatte doch schon so viel Erfahrung

gewonnen, um einzusehen, daß er sich nicht überstürzen dürfe,

daß er mit klugem Bedacht und folgsamer Auswahl diesen

Weg betreten müsse." . . .

Allein die Reformbestrebungen des neuen Papstes und

dessen ungemeine Voltsthümlichkcit erweckte» nicht blos in den

conservcitiven Kreisen Roms «lanche ernste Besorgnisse, sondern

auch die auswärtigen Mächte blickten mit Mißtrauen auf den

Zustand und Gang der öffentlichen Dinge unter der Regierung

des neuen Papstes. Fürst Metternich, der Nestor unter den

europäischen Diplomaten, meinte sarkastisch : „Das hat uns noch

26»
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gefehlt, ein liberalisirender Papst!" Der österreichische Fürst-

Staatskanzler verschloß sich zwar nicht der Erkenntnih. daß der

übermäßigen Strenge, ja Härte der Strafjustiz im Kirchenstaat

ein Damm gesetzt und in den verschiedenen Zweige» der Ver

waltung zeitgemäße Reformen eingeführt werden müßten. In

diesem Sinne hatte der österreichische Botschafter in Rom wieder

holt Andeutungen gegeben. Aber des neuen Papstes Maß

regeln und Reformabsichten fchienen zu weit zu gehen. Von

welcher Art Metternichs Reformen gewesen wären, zeigt ein

Abschnitt im VII. Bande von dessen nachgelassenen Papieren

unter dem Titel: „Nathschläge für Pius IX." (S, 246—252).

.Es sind" (nach Baron Helfert) „geistvolle Erklärungen und

Betrachtungen über: 1. die Form der Regierung und Ver

waltung; 2. über Amnestie; 3. über Zugeständnisse (eon-

ee»»ion»). Letztere faßt Metternich als das Aufgeben eines

Rechtes oder eines Eigenthums auf, und dazu, meint er, fei

kein Souverän berufen ; Akte der Gerechtigkeit, der Klugheit,

mit einem Worte Alte einer guten Regierung sind leine Zu

geständnisse, ,ee 80üt äe» procieäes äe raiZon et, äs äevoir".

Was die Form der Regierung betraf, fo erörtert der Staats-

Kanzlei die Vor- und Nachtheile des neuen Systems: die ver

schiedenen Verwaltuugszweige in der Hand eines Ministers

zu vereinigen und das andere: sie unter mehrere zu vertheilen;

er unterläßt es dabei, welcher dieser beiden Arten der Behand

lung er den Vorzug gebe» wolle, und spricht sich nur ent

schieden für einen Staatsrath aus, der. ohne in die Executive

einzugreifen, den Gang der Geschäfte nicht aufhalte, aber ihn

hindere, von den richtigen Wegen abzulenken. Auch bezüglich

der Amnestie entfcheidet er nicht : soll der Papst eine solche

ertheilen oder soll er keine ertheile»? Aber höchst bedeutsam

sind die Reflexionen über diesen Punkt. Amnestie, meint er,

ist im Grunde Pardon; allein die Parteien lieben nicht diesen

vulgären Ausdruck, sie ziehen de» vornehmere» der Amnestie

vor, der unter ihrem Einflusse einen ganz eigenen Sin» ge

wönne» habe . . . Die Macht des Souveräns sei ein Ausfluß

der göttlichen Macht; ertheile die göttliche Barmherzigkeit

Amnestie? Rein, sie ertheile Pardon!" . . .

Die „Nathschläge" Metternichs trafen erst »ach dem E»
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lasse der päpstlichen Amnestie vom 16. Juli in Rom ein; die

Art und der Umfang dieser Amnestie erregten beim Fürsten

ernste Befürchtungen, denen er durch den kaiserlichen Botschafter

am päpstliche» Hofe Ausdruck verlieh. Als daher der Amnestie-

Akt erfolgt war, ließ Se. Heiligkeit dem Fürst-Staatsianzler

mitthcilcn: „«zu'LIIe ötait persnaäee o.ue I'säit äu 16 Killet

n'etiut point en eontraäietion avee les principe» 33,3«« st

eonzerviltenr» qne Von» dsveloppex 6»,N8 Votre exposs, mon

I'riuee, eomme pouvaut llämettre et ^'ustitier une »mne8tie.

I^e ?»,pe »6 äetenäait uns »ntre fois eontie tonte coneezzion

et äeelklr» qn'on n>n obtisnär^it point äe lui "

Auch sonst versicherte der Cardinal Gizzi den Vertretern

der auswärtigen Machte, daß es seinem Herrn nnd Gebieter

um nichts anderes zu thun sei, als „das wahrhaft positive und

praktische Wohl des Staates und seiner vielgeliebten Unter-

thanen" zu befördern; daß er dabei weder gewissen Theorien

nachgeben werde, die ihrer Natur nach mit der Lage und dem

Bestände des Kirchenstaates unvereinbar seien, und noch weniger

die Absicht habe, Parteien gewähren zu lassen, deren Tendenzen

die innere Ruhe wie die äußere Sicherheit seines Staates

bloßzustellen und zu gefährden geeignet wäre». Gleichwohl

ließen die Besorgnisse Metternichs über den Gang der päpst

lichen Regierung sich nicht zerstreuen ; in Wien tonnte man zui

Politik des römischen Stuhles um so weniger volles Vertrauen

fassen, als die wenig österreichfreundliche Gesinnung des Papstes

noch aus der Zeit seines Wirkens als Erzbischof von Spoleto

unvergessen war. Wollte man auch in den ernsten guten

Willen und in die loyalste» Absichte» der päpstlichen Regierung

keine» Zweifel fetze», so blieb doch noch sehr die Frage, ob

Pins IX. und seine Rathgeber in der Lage sein werden, den

so hoch gespannten Erwartungen des Volkes zu genügen , ob

es möglich war, die gerade in der letzten Zeit seines Vor

gängers so heftig erregten Leidenschaften zur Ruhe, zu geduld

igem Abwarten zu bringe». In einem Schreiben des kaiserl.

Botschafters, des Grafen Lützow, vom 29. August 1846 klagte

dieser über den fortschreitenden Verderb nnd die Anmaßung

des öffentlichen Geistes, über die sträfliche Schwäche der meisten

päpstlichen Behörden, über die unbegreifliche Haltung so mancher
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hochgestellten Funktionäre, über die Doppelzüngigkeit ihrer Hand

lungen und Maßnahmen.

Wie berechtigt diese Klage des Botschafters und das Miß

trauen seiner Regierung in Wien war und wie wenig berechtigt

der zuversichtliche Optimismus des Cardinal: Staatssekretärs

Gizzi über die öffentlichen Dinge im Kirchenstaate gewesen, das

bestätigte ein Bericht des Pönitentiarius Major Sr. Heiligkeit,

Cardinal Castracane, der gegen Ende November von einen»

mehrwöchcntlichen Aufenthalte in der Provinz zurückkehrte und

die Zustände, die er in der Romagna zu beobachten in der

Lage war, als solche bezeichnete, die mehr oder weniger

anarchisch zu nennen seien; er hielt es für seine Pflicht, dem

Papste ohne Rückhalt seine Ueberzeugung vorzutragen. Auch

andere Berichte aus der Provinz lauteten in demselben Sinne.

Man wisse nicht, solle man die Zustände „republikanisch" nennen

oder als „vollendetste Gesetzlosigkeit" bezeichnen. Cardinal Gizzi

wollte die Popularität seines Herrn und Gebieters nicht aufs

Spiel setze». „Die Gefahr" <^sagt Baron Helfert) „lag

nahe, sie zu verzetteln, nutzlos zu uerthun! Roch eine andere

Klippe war zu umfchiffen. Der Gefallen an Volksgunst hatte

eine sehr nahe Blutsverwandte von weiblicher Seite, die Schwäche,

und ein vm> dieser angekränkeltes Regiment hat den Völker»,

wenn sie auch zur Zeit lauten Äcisall klatschten uud zujubelten,

auf die Länge niemals zum Heil ausgeschlagen. Es gibt im

öffentlichen Leben Erscheinungen, denen man, so uuschuldig uud

harmlos sie sich ankündigen mögen, von allem Anfang an

Ernst entgegensetzen muß, sollen sie nicht allmählich, ganz un

merklich Raum gewinnen und zuletzt Allem über den Kopf

wachfen."

Pins IX. tonute den gefährlichen Schmeicheleien nicht

widerstehen und bald zeigten fich die Folgen davon in geschäft

lichen Angelegenheiten wie in Personalfragen : der milde Papst

sah sich in seinen Regicrungshandlungen bei jedem wichtigeren

Anlasse von unsichtbaren Kräften gehoben und gefchoben. Die

„Voltsbeliebtheit" wurde bald zum maßgebenden Faktor für

die Handlungen oder Unterlasfungen der päpstlichen Regierung,

iu deren Schoß zudem der Widerstreit der Meinungen und

Strebungen zwischen den verschiedenen Richtungen der Car°
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dinäle sich mehr oder minder nachtheilig bemerkbar und geltend

machte.

Draußen im Volte aber wurden die Weisungen Mazzini's

über nationale Kundgebungen von dessen Anhang auf das ge

naueste befolgt. Bei den Huldigungen und Festlichkeiten für

de» Papst trat immer mehr die Absichtlichkeit hervor, bei diesen

Anlässen den italischen Gedanken zum Ausdruck zu bringen.

Der Ruf: „Viva I'It»!ia unit»,!" wurde häufiger öffentlicher,

entschiedener.

Als der österreichische Botschafter Graf Lützow von einer

Urlaubsreife zu Anfang Dezember auf seinen Posten nach Rom

zurückkehrte, war er erstaunt, wie sehr sich binnen dieser kurzen

Frist die Lage verschlimmert hatte. Es bestehe, meinte er, ein

unsichtbares Regiment, „das befiehlt und dem man folgt, und

das seineu Vertrauten nnd jenen, die sich seinen Diktaten fügen,

morgen Befehle und Weisungen zukommen lassen könne, die

ganz anderen Charakters sind, als jene wären, die es heute

ihm gefällt zu ertheilen". Und Ende Dezembers wiederholt

er diese seine Wahrnehmungen und hebt hervor, daß innerhalb

der letzten Monate die Revolution vorwärts gegangen sei ; daß

sie ein bedeutendes Stück Weges zurückgelegt habe; daß ihre

Befehle befolgt worden seien und daß sie der gesetzlichen Re-

gierungsgewalt bereits viel Boden abgewonnen habe.

Gleichwohl will der Botschafter nicht das Schlimmste

fürchten. In einem spateren Schreiben an den Fürsten Wetternich

glaubte er verbürgen zu tonneu, daß Se. Heiligkeit leine an

deren Rathschläge annehme, auf keine anderen Mahnungen

horche, als die sich im Einklang mit jenen Grundsätzen befinden,

die Pius IX. bis auf diefeu Tag bekannt hat, „Er ist lein

Utopist, er will nichts sein als das sichtbare Oberhaupt unserer

heiligen Kirche und als solches das Glück seiner Unterthanen

fördern, um die seiner Obhut anvertrauten Gewalten eines

Tages unvertümmert und unverkürzt in die Hände seines Nach»

folgers überantworten zu tonnen. Gott möge ihm die nöthige

Kraft verleihen und die Möglichkeit gewähren, die unerläßlich

sind, um diese Aufgabe zu erfüllen, ungeachtet der Schwierig

keiten und Hindernisse ohne Zahl, denen er bege gnen wird und

die ihm bereitet werden ! . . ."
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„War es", so fragt Baron Helfert am Schlüsse seiner

ebenso inhaltreichen als anziehenden Studie, — „war esLützow

Ernst mit diesem günstigen Angurium ? Oder schrieb er nur

so, um »ach Wien nicht immer bloß Bedenken oder Mahnungen

gelangen zu lassen? Wir müssen wohl das Letztere annehme»,

wenn wir jenen Aeuherungen eine andere entgegenhalten, die in

dieselbe Zeit (Jahreswende 1846/47) fallen dürfte. Als der

Prager Bildhauer Max nach einer längeren Abwesenheit nach

Rom zurückkam, wo inzwischen der Stuhl Petri seine» Ver

treter gewechselt hatte, mußte er für den Grafen Lühow drei

kleine Büsten modelliren, die später in Metall gegossen werden

sollten; sie stellten Leo XII.. Pins VIII. und Gregor XVI.

vor, also drei Päpste, bei denen Lützow als kaiserlicher Bot

schafter beglaubigt war; — den jetzt regierenden Papst ver

langte er nicht- „Er zeigt sich gegen Oesterreich und gegen

mich nicht frhr wohlwollend", sagte er, und fügte nach einer

Weile nachdenklich hinzu: ,,Ob er es nicht noch einmal be>

dauern wird?"

XXXVI.

Zeitliiuse.

Die russische ll eberra schung wegen Kreta'«? und die

Folgen.

Ven 24. Februar 1«»8.

Wie eil! Älitz ans Gewitterwolken ist der russische An-'

stürm auf den Sultan wegen der Berufung des Prinzen

Georg von Griechenland zum Gcneralguiiverncur von Kreta

auf die europäischen Cunccrtisten herabgefallen. Ein solcher

Abschluß der empörenden Verschleppung, welche die blühende

Insel in ein paar Jahren zur Wüste machen lieh, tam viel,

leicht selbst den französischen Schleppträgern unerwartet. Im

ersten Schrecken sah das Ereigniß wie die Aufrollung der

großen Frage des Jahrhunderts im nahen Orient aus, und

schien schon für das nahende Frühjahr den Ausbruch im
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Wetterwintel in Makedonien, am Balkan und Bosporus zu

verkünden. Jetzt erscheint die Sorge wieder als znrück-

gestaut. Was Rußland wirklich erzielen will, muß sich erst

zeige», und was cs will, wird es erreichen, denn durch die

gepriesene neue Zeit in der ehemaligen alten Welt ist es die

alleinig ausschlaggebende Macht Europa's geworden.

Noch Ende November vorigen Jahres hatte der öster

reichische Minister des Auswärtigen in den Delegatiuueu

mit wahren Iubeltöuen das im April des Jahres bei dem

Besuch seines Kaisers in Petersburg erzielte „engste Ein

vernehmen mit Nußland" gefeiert: das „so glücklich angebahnte

Verhältnis;" zu dem Czarcn sei eine neue mächtige Bürg»

schuft für den europäischen Frieden. Er versicherte insbesondere,

daß in den Valkanstaatcn jede Präpondercmz einer einzelnen

der beiden Mächte ausgeschlossen sei, und schließlich belobte

er das damalige „Concert" der europäischen Mächte als

„eine der besten Leistungen der diplomatischen Kunst". In

zwischen scheint unter der Decke schon Anfang des laufenden

Jahres der russische Streich vorbereitet gewesen zu seyn.

Zwei Ccmdidaten für Kreta, der Schweizer Droz und der

Luxemburger Oberst Schäffer mußten zurücktreten. Rußland

verlangte vom Sultan, daß unter allen Umständen der zu

künftige Gouverneur der griechisch-orthodoxen Kirche angehören

müsse, und als nun in iketa selbst ein Vetter des Fürsten

von Montenegro erbeten wurde, vcranlaßtc Rußland doch

wieder dessen Rücktritt von der Candidatur. ^) Es mußte

also unbedingt der griechische Prinz seyn, wobei auch nicht

zu übersehen ist, daß der Sultan das Recht der Ernennung

des Gouverneurs vollberechtigt für sich in Anspruch nahm,

„Die auffallende Energie, mit welcher das Petersburger

Kabinet die Candidntur des Prinzen Georg umi Griechenland

für den Posten eines Gouverneurs von Krela betreibt, steht

1) londoner Lorrejpmidenz der München« „Allgem. Heilung"

uom 20. Dezember 1«»?,
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nicht blos im Widerspruch mit dem Verhalten Rußlands vor

dem griechisch-türkischen Kriege und während desselben, sie hebt

sich auch merkwürdig von der sonstigen Politik ab, die Rußland

seit den Besuchen der Kaiser von Oesterreich und Deutschland

in Petersburg im vorigen Jahre befolgt hat. Diese Politik,

welche von den heilsamsten Folgen für die Ruhe auf der Balkan-

Halbinsel begleitet war, zeichnete sich durch das thatkräftige

Bestreben aus, Orientfragen nicht entstehen zu lassen und ent-

stehende niederzuhalten, und diese Politik ist es auch, welche die

Grundlage für die erfreuliche Uebereinstimmung mit den Drei

bundmächten, OesterreichUngarn in erster Reihe, bildete. Mit

dem Einen wie mit deni Andern ist die Candidatur des griech

ischen Prinzen schwer in Einklang zu bringen. Da der Sultan

aus begreiflichen Gründen sich ihr widersetzt, ist die Gefahr

eines neuen Kreta-Streitfalles nicht ausgeschlossen. Daß Oesterr-

reich-llngarn und Deutschland die griechische Candidatur nicht

billigen und nicht unterstützen, ist nicht mehr zu bezweifeln.

Man muß also fragen : was veranlaßt Rußland, diefen Mißton

in das so mühsam hergestellte europäische Concert zu bringen?

Die verwandtschaftlichen Beziehungen des Czare» Hofes zur

griechischen Konigsfamilie, die Dankbarkeit des Kaisers Nikolaus

sür den Prinzen Georg, der einst in Japan den Streich eines

Attentäters aufsing, der dem Czare» zugedacht war, geben keine

hinreichende Erklärung, Diese Beziehungen und Gefühle waren

doch schon damals vorhanden, als Prinz Georg mit den griech

ischen Truppen auf Kreta landete, und hinderten das russische

Kabinct nicht, sich mit allem Nachdruck dem Unternehmen zu

widersetzen. Man ist es aber auch nicht gewohnt, die russische

Politik von solchen Triebfedern bewegt zu sehen, und es ist

daher nicht zu verwundern, wenn man sich nicht überall in

Europa damit bescheiden will, iu der griechischen Candidatur

ein bloßes Fainilienereigniß zu erblicken."')

Es war bereits bekannt, dafz Deutschland und Ocsterreich

dem russischen Porgehen nicht zustimmten, als aus Con-

stantinopel berichtet wurde, daß am 2, Februar der russische

Dragulnan im Ildiz-Kiost die zweite Antwort aus Petersburg

I) Wiener .Neue freie Presse" vom 5. Februar l. Is.
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überreicht habe. Dieselbe sei in so schroffem Tone gehalten

gewesen, daß der Botschafter anfangs gezögert habe, sie zu

übergeben , auf die Bitte um nochmalige Instruktion aber

vom Minister des Auswärtigen die Antwort erhalten habe,

es sei der unuerrückbarc Wille des Czaren, daß Prinz Georg

gewählt werde. Als der Sultan unnachgiebig blieb, erhielt,

wie zum Hohne, der Botschafter den Auftrag , den Sultan

aufzufordern, dann möge er eben selbst einen andern fremden

(nicht türkischen) Untcrthanen in Vorschlag bringen. Un

mittelbar darauf fetzte der amtliche Petersburger „Negicr-

ungsbote" alle Welt inKenntniß von diesem Schriftenwechsel

zwischen Czar und Sultan :

„Nachdem Rußland offen dem Sultan und den Groß

mächten seine Ansicht, betreffend die augenblickliche Lage der

kretischen Frage, ausgesprochen hat, besteht es keineswegs auf

der von ihm vorgeschlagenen Lösung, falls irgendeine andere

europäische Macht irgendeinen anderen Ausweg aus der Ver

wicklung ausfindig macht, welcher den Anforderungen des

Sultans, der Mächte und der Kreter leichter genügt und in

der Folge die Grundlage einer endgültigen Lösung der kretischen

Frage bietet. Solchen Vorschläge» wird die russische Regierung

nicht verfehlen, ihre Zustimmung zu geben. Aber eine der

artige verwickelte Aufgabe sei schwer lösbar. Deshalb ergreist

Rußland nicht selbst die Initiative zu neuen Vorschlägen. Indem

Rußland iu de» besten Beziehungen zu der Türkei, sowie mit

den seinem Vorschlag nicht beistimmenden europäischen Groß

mächten verbleibt, hat es nicht gezögert, den europäischen Mächten

zu erklären, daß es jegliche Verantwortung für die aus einer

weiteren Verschleppung der kretischen Frage entstehenden Folgen

ablehnt, sowie daß es die gewaltsame Einsetzung einer Gencral-

guuveiucur-Mllcht und auch eine Vermehrung der türtische»

Truppen auf der Insel uicht zulassen wird, und keinesfalls thcil«

nehmen wird au irgendwelchen Zwangsmaßregcln gegen die

Kreter, die fchon lange genug geduldig auf die endgültige Lösung

ihres Schicksals warten."')

I) Aus Petersburg s, München« „Allgem, Zeitung" vom 9,

Februar l. Is.
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Zu dieser Stellungnahme hatte sich Rußland der Zu

stimmung nicht nur Frankreichs, sondern auch Englands

versichert. Das famose „Concert" war also thatsächlich in

sich zerfallen. Das war ein schwerer Schlag zunächst für

Oesterreich, Auch das Deutsche Reich wies die russische Cau-

didatur ab, aber die Gründe waren andere, und auf alle

Fälle konnte mau sich in Verlin hinter die gewohnte Redensart

flüchten, daß man im näheren Orient »ud insbesondere am

Balkan kein Interesse habe. Wie stand aber nun der Graf

Goluchowsti mit seinen Versicherungen da- daß das engste

Einvernehmen Oestcrreichs mit Nnßland zwischen den zwei

Kaisern verbrieft, und insbesondere jede Einmischung einer

einzelnen Macht in den Baltanstaatcn ausgeschlossen sei?

An der Kreta-Frage hatte Oesterreich vor Allem das

Interesse, daß ihre Lösung in leine Beziehung trete mit dem

Problem der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Balkan

staaten. Darum wurde in Wien die österreichisch russische

Verständigung als „eine der unschätzbarsten Errungenschaften

der europäischen Politik" begrüßt.^) „Es ist", schrieb kurz

vor der neueu Enthüllung das officiöse Blatt, „nicht Sache

Oesterreich-Ungarus, dabei in die erste Reihe zu treten. Wohl

aber läßt sich nicht leugnen, daß auch bei uns, so oft sich

der Blick auf das entlegene Eiland richtet, die Nothwendigkeit

für Europa, endlich die Mission zn erfüllen, niit der es sich

betraut hat, lebhaft empfunden wird. Da sich Europa nun

einmal genöthigt gesehen hat, einzugreifen, da es eingegriffen

hat, damit der kretische Brand nicht nach dem Balkan hinüber

schlage, so muß nun Europa auch dafür sorgen." ^) Nun war

aber die Befürchtung allgemein, daß die Auslieferung Kreta's

an einen griechifchen Prinzen den ganzen Balkan, Macedonien

insbefonders, in Unruhe versetzen würde, auch wenu Rußland

seine Häude nicht im Spiele haben würde. Der österreichische

1) Wiener „Neue freie Presse" u°m 24. November 1897.

2> Aus dem Vierer „Fremden u > n ! l" j. München» „ANgem.

Zeilung" vom 2». Oliuber 1W<.
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Minister lichtete auch eindringliche Vorstellungen an das

Kabinet an der Newa: ob darauf wirklich ein aufrichtiges

„Einlenken Nnhlands" erfolgte, steht dahin. ^) Aus der Ver

öffentlichung des „Neichsboten" ist nur auf machtbewußten

Trutz zu schlichen.

Für das Deutsche Reich war der Schritt Ruhlands uon

vornherein eine schwere Verlegenheit, insbesondere für die

Person des Kaisers, dessen Freundschaft für den Sultan

nicht weniger bekannt war, als die für den Czaren. Während

er durch unmittelbare Fürsprache Rußlands bei dem Kaiser

von China die Abtretung einer chinesischen Hafenstation zu

erreichen vermochte, schrieb eines der Palaslblätter in Con-

stantiuopel aus Anlaß der Ernennung des früheren aus

wärtigen Ministers zum Botschafter bei der Pforte: „Alle

Welt erklärt diese Ernennung für bedeutungsvoll. Kaiser

Wilhelm gab dem Sultan schon während des Krieges mit

Griechenland viele tliatsächliche Beweise aufrichtiger Freund

schaft. Wohl stammen die guten türkisch-deutschen Beziehungen

bereits uon früher her; unter Kaiser Wilhelm II. entstand

aber der jetzige wahrhaft intime Charakter der Beziehungen

der beiden großen Staaten Kaiser Wilhelm schätzt die emi

nenten Eigenschaften des Sultans"^) Auch die alle Welt auf

regenden „armenischen Gräucl" hatten an diese» Beziehuugeu

nichts geändert. Aus Berli» ist wiederholt vcrrathen worden,

was vou der Gunst des Sultans als Gegenleistung erwartet

wurde: Cunccssionen in Bezug auf Handel und Verkehr,

Bcizichung preußischer Kräfte für die Reform der Finanzen,

des Heeres und der Marine. Als von der Intervention der

fürstlichen Frauen aus Dänemark bei dem Czaren berichtet

wurde, ist insbesondere ein Brief der Czarin-Wittwe erwähnt

worden, welcher darauf hingedeutet habe, daß „die in der

1> Wien« Oorrespmidenz der München« „AI lg. Zeitung" »um

10. Februar d. Is.

2> Aus Conswntinopel s. Wiener „Neue freie Preise" vom

2N. Oltulier 1897.
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letzten Zeit von Rußland verfolgte Politik nur Deutschland

zum Nutzen gereiche, dessen Einfluß in Co»stantiuopcl täglich

wachse." l)

Mit Recht hat vor Kurzem der französische Minister

präsident i» der Kammer hervorgehoben, daß in der kretischen

Verwickelung vu» Anfang an „Deutschland die Verthcidigung

des Sultans" übernommen habe. Als es sich um die

armenischen Metzeleien und den Schutz der Christen gegen

den muhamedanischen Fanatismus handelte, und selbst der

österreichische Minister an der Seite Englands Zwangs-

maßregeln in Anregung brachte, da unterstützte Deutschlaud

deu Widerstand Rußlands gegen das Einlaufen von Kriegs

schiffen in die Meerengen. Im Frühjahr vorigen Jahres

verlangte es dagegen ganz allein die Zwangsmaßregel gegen

Griechenland durch die Älukadc des Piiiins. Von den in

türkischen Diensten stehenden preußischen Generalen war

Marschall Kamphövcncr als kretischer Gouverneur in Aus

sicht geuommcn. wenn, wie er meinte, „die Mächte das Mandat

auf Kreta dem Sultan zurückgeben müßten",') und ein anderer

dieser Generale stellte sich sogar gegen die Griechen an die

Spitze der türkischen Truppe», nm Larisfa zu besetzen. Noch

bis zum Abschluß der Friedensverhandlungen mit der Türkei

kam es vor, daß nur die deutsche Regierung gegen einen

Beschluß der übrigen Mächte für den Sultan Partei nahm.')

Nachdem England, Frankreich und Rußland sich darüber

geeinigt haben, die griechische Anleihe zur Abtragung der

Kriegscutschäoigung au die Türkei zu garautircn, erhielt

der russische Vo> schlag auf Ernennung des griechische» Prinzen

zum Gouverneur auf Kreta noch sei» besonderes Gewicht,

Es muß dein deutschen Kaiser ungleich schwerer als Oesler-

rcich geworden scmi, abzulehnen und zu Gunsten des Sultans

sich z» scparirc». Ucberdicß hatte er seine» ewige» Plagc-

I» Wiener „Vaterland" uum 29, Januar d, Is,

2) Berliner „Kreuzzeitung" vom 23, Qtwoer 1897.

3) Vuchenl'lmioer.Franlsur! er Heilung" u, l^. Fednmrd, Is,
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geist, den Fürsten Bismarck, gegen sich. Schon die grüße

That der Aneignung der Kicm-Tschaubucht von China fand

seine Einwilligung nur unter der Bedingung, „ob die Sache

im Einverständnis mit Nutzland ausgeführt werde oder

nicht," Damals schrieb ein Berliner Bismarck-Blalt zu der

Frage: „Die Rücksichtnahme auf Nußland bilde ja das A

und das O der politischen Auffassung, die Fürst Bismarck

über die Behandlung aller Fragen der auswärtigen Politik

hegt. Er gehe mit Recht davon aus, daß, wenn wir Rücken

an Rücken mit Rußland stehen, wenn wir dessen Politik,

soweit es mit unfern eigene» Interessen und unsrer Würde

verträglich ist, zu förderu suche», uns keine Staatscoalition

der Welt etwas anzuhaben vermag." ') Es scheint, daß der

Fürst noch keine Ahnung von dem sofortigen Anschluß

Englands au den russische» Vorschlag hatte, als dem Leipziger

Blatt aus seiner Umgebung geschrieben wurde :

„Namentlich scheint ihn jetzt das diplomatische Intrigueu-

spiel zu interessiren . dessen Gegenstand die Besetzung des

kretischen Gouverneurpostens bildet. Wie schon aus ver«

schiedentlichen Auslassungen in den .Hamburger Nachrichten'

zu ersehen war. hält der Fürst es nicht für eine Aufgabe der

deutschen Politik, der russischen, wenn sie ihre Gründe hat, die

Candidatnr des Prinzen Georg in Constantinopel zu pro»

tegiren, Hindernisse zu bereiten. Er geht davon aus, daß

Deutschland kein eigenes Interesse daran hat, wer deu kretischen

Nebellen und Hammeldieben zum Herrn gesetzt wird, wohl

aber daran, nicht völlig unnöthigerweise durch Widerspruch

gegen russische Intentionen in dieser Beziehung unser Verhältnis;

zn Nußland mit Verstimmungen zu belasten, die sonst nicht

vorhanden sein würden, und die leicht dazu führe» könnten,

daß Nuhlaud weniger zügclnd, als bisher, auf die französische

Neuanchelust eiuwirtt. Die Empfindlichkeit Nußlauds in solchen

Fragen ist außerordentlich und beruht darauf, daß es sich bei

derartigen diplomatischen Kraftproben für Nußland immer darum

l) Neiliner Correspondenz der München» „Allssem, Heilung"

vom «, Dezember 1897.
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handelt, in dem Kampfe gegen England einen Schritt vor

wärts zu gelangen. Der Sieg in diesem Kampfe gegen Eng

land auf allen Punkten ist die unerläßliche Bedingung der

Verwirklichung der großen Pläne, die Rußland im Orient

verfolgt und mit denen das Testament Peters des Großen

vollstreckt weiden soll. Wer sich dabei in den Weg stellt, wird

als Feind betrachtet, und wenn dies Teutschland thut, ohne

ernstlich durch seine eigene» Interessen dazu genothigt zu sei»,

so wird dies in Petersburg doppelt als Unfreundlichkeit em

pfunden, weil dort, ungeachtet aller polnisch-französisch-pan-

slnvistischcn Hetzereien, in den maßgebenden Kreisen die lieber-

zeugung als Untergrund der russischen Politik fortbesteht, daß

Nußland und Teutschland natürliche Bundesgenossen sind, die

nicht nur alte traditionelle Freundschaft, verwandte monarch

ische Interessen gegen die von Westen herandrängenden demo

kratischen und schlimmeren Hochfluthen zu wahren haben, sondern

die auch, wenn sie einig sind, uuangreifbar dastehen und im

äußersten Fall Europa ihren Willeu vorschreiben tonnen."')

Wie es nun auch mit dem russischen Vorstuß gegen das

Sultanat ausgehen mag, das Bedeutsame ist, daß sich gerade

England mit Nnßlaud i» einem Verfahren gegen den übcr-

mnthig gewordenen Muhamedanismus und seinen stolzen

Chalifen zusammcngesuuden hat, dessen Conseancnzen man

nirgends weniger übersehen kann, als in London, Der alte

Kanzler hat stets an dem Grundsatz festgehalten, daß es die

Aufgabe seiner Ncichsschöpfnng sei, den Nüssen zur Voll

streckung des „Testaments Peters des Großen" behülflich

zu scyu, anstatt dessen hat das neue Dentschland das

Möglichste gclhan, um den „trauten Mann am Bosporus"

von Neuem z» stärken, Eugland ist nun in die Lücke

getreten, hat de» Patienten aufgegeben und sich an die

Seite Rußlands gestellt. Das ist die neue Weltlage. Während

es schien, daß die beiden Mächte in Ostasien sich in die

Haare gcrathcu würde», hat England den Nüssen iu Port

1) Ans den Leipzig« „Neuesten Nachrichten" s, Berliner „Kreu,^

zeitung" vom ^. Februar o. Is,
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ermöglicht, aus Ostasieu seine Aufmerksamkeit wieder dem

näheren Orient zuzuwenden. Die englischen Minister ver

sichern überall : England würde seine Rechte im Handel und

Verkehr stets zu vertheidige» wissen, aber weitere barbarische

Gebiete zu erwerben, habe es kein Interesse, Darüber hat

ein bekanntes Mitglied des Unterhauses Pritchard Morgan

seinen schottischen Wählern gesagt :

„China sei groß genug für alle. Von einem heutzutage

glücklicherweise fast verschwundeneu Vorurtheil abgesehen, sei

kein Grund vorhanden, der England hindere, die gegenwärtige

Gelegenheit, zu einem Einvernehmen mit Rußland zu gelangen,

zu benutzen. Es sei der Tag gekommen, die alte Opposition

gegen die natürliche Entwicklung Nußlauds nach der Seite von

Constantinopel aufzugeben. Wenn England mit Rußland zu

einen» Einvernehmen betreffend die Einflußsphäre» in China

gelangen tonne, würde die Frage betreffend ganz Asien leicht

gelöst sein, und England hätte für d^n Weltfrieden mehr ge-

thlln, als es irgend in anderer Richtung thun könnte. Dies

fei eine Politik großer Staatsmänner, Die öffentliche Meinung

Englands sei reif für dieses Einvernehmen und es erübrige

nur, daß die Regierung die Gelegenheit ergreife."')

Ucbiigcus waren ja die Sympathien Englands stets

ans Seite» Griecheulauds, und es ist bekannt, wie schwer es

den Engländern wurde, dem vom „Couccrt" anfgestclltcu

Grundsatz der Aufrechthaltung des Ltlltus quo in Bezug

auf Kreta sich uuterzüordueu. Sic wurden sogar verdächtigt,

sich selbst den Hafen in der Suda-Bay erwerben zn wollen.

Von Wien aus soll namentlich auch dieser Gesichtspunkt

geltend gemacht worden seyn bei den Vorstellungen in

St. Petersburgs „für Rußland wäre England ein gcfäh»

lichcr Vettgenosse, der deu Kameraden eines schönen Tages

aus der Schlafstätte hiuauswerfcu tüuute." Aber da es zu^

gleich als ausgemacht galt, daß die griechische Caudidatur

1) Aus dem Berliner ,Vorwärts" vom 3. Februar d, Is,

H!N«r..»»M, «>««« nxxi <>»9»> 2?
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nur eine Vorstufe der 'Annexion Krcta's durch Griechenland

seyn würde, so konnte der Ezar ruhig sagen, das möge mau

Alles ihm überlassen, wie auch die Befürchtung, datz dann

die übrigen Balkanstaaten den Beruf in sich fühlen würden,

gleichfalls ein Stück der Türkei an sich zu reihen, ')

Als nach dem Regierungsantritt des jetzigen Czaren der

Besuch der englischen Herrschaften zu den Festlichkeiten in

Petersburg stattfand, erinnerte man sich vielfach der münd

lichen Besprechungen des Czaren Nikolaus I. mit dem eng-

tischen Gesandten Lord Seymour uur dem Ausbruch des

Krimkrieges. Mit Recht, denn diese Sätze sind für Ruhland

typisch geblieben bis zum heutigen Tage Am 1l. Januar

1853 und folgender Tage sagte der Czar: „England und

ich. ich und die englische Negierung. haben wir vollkommenes

Vertrauen zu einander, so kümmere ich mich nicht um das

Uebrige." Damals dachte er sogar Kreta den Engländer»

zu: „Die Insel Candia patzt Ihnen," „Was Aeghptcn

betrifft, so begreife ich die Wichtigkeit dieses Gebiets für

England vollkommen," Constantlnope! dürfe niemals in den

Besitz einer andern grotzen Nation kommen, von Rutzlaud

aber „als Depositar, sage ich nicht." Die Baltanstaateu

sollten , unabhängige Staaten" sehn „unter meinem Schutze." ')

Wer diese Sätze unter Berücksichtigung der Lage, wie sie

sich seit vierzig Jahren verändert hat, in Vergleich zieht,

der wird nicht im Zweifel seyn, was der uuumchrige Vorstotz

gegen den Snltan zu bedeuten hat:

„So hat nun der Sultan das Wort. Der vielgeplagte

Mann sieht die Gefahr aufsteigen, daß ihm die einzige magere

Frucht seiner thessalischen Siege, die Erhaltung seiner Sou-

veränetät über Kreta, entwunden werde. Er sträubt sich, ob«

1) Wiener Correspondenz der München« „A ll g, Zeitung" vom

10, Februar o Is.

2) Zum Neujahr 1895 „Histur.-polü. Nlälter." Band N5.

S, 1 ff.: „Wandlung von Neslc» und Oslc» her "
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wohl es ihm schwer genug sein mag, sich Nußland zu wider

sehe», das seine schützende Hand über ihn hielt, als England

ihn wegen der armenischen Morde mit Krieg zu überziehen

drohte. Kummervoll gewahrt er, wie sein mächtiger Protektor

zu denselben Mitteln greift, um ihn einzuschüchtern, wie das

verhaßte England: Rußland erklärt mit eiuemmale, die armen

ischen Zustände seien unerträglich, und benutzt sie als Hebel,

um seine Absichten in der kretischen Frage durchzusehen. Auch

die andere Waffe, die Entschädigung für den Krieg von 1877,

holt Rußland aus seinem Arsenal wieder hervor. Man hält

es aber in unterrichteten Kreisen für ausgeschlossen, daß Ruß

land in der kretischen Nebenfrage wider den Sultan Gewalt

anwenden werde. Der Anlaß wäre doch zu geringfügig, und

diese ultima ruliu spart sich Rußland wohl für seine eigenen

Zwecke und nicht für einen griechischen Prinzen auf. Dazwischen

nun treten immer bestimmter die Nachrichten auf, der Sultan

habe den Russen das Zugeständniß der Durchfahrt durch den

Bosporus gemacht. Aber bekanntlich wäre den Nüssen das

Recht der Ausfahrt aus dein Schwarzen Meere allzu theuer

erkauft, wenn es sie nicht zugleich gegen die fremden, ihnen

übermächtige» Flotten schützen könnte. Ihr Ziel muß sein,

dem Schwarzen Meer den Charakter eines russischen Binnensees

zu geben, den nur derjenige betreten darf, dem sie die Einfahrt»

schleusen öffne». All das wird den politischen Zuschauern so

lange unklar bleibe», bis der psychologische Grund der russ-

ischen Schwenkung offenbar geworden ist." ')

(Schluh folgt.)

I) Wiener Correjpondenz der München« „All gem. Zeitung" vom

31. Januar d. Is.

^7»
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Gin Spruch Clemens Brcntauo's

O Stein und Blume. Geist und Kleid,

Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit,

In seiner Studie über „die Märchen Clemens Brcntano's"

(Görresschriften. Köln 1895) sagt Herr Dr. Cardauns (S. 39)

anläßlich der Besprechung der von ihm als Unglück empfundenen

Verknüpfung des „Tagebuchs der Ahnfrau" mit dem „Gockel-

märchcn"! „Hüben »nd drüben wiederholt sich bis zur Er

schöpfung der geheimnißvolle Vers: ,O Stern und Blume,

Geist und Kleid, Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit', den man

so eifrig commeiitirt hat, ohne zu beweise», daß Brentano sich

dabei wirtlich etwas Bestimmtes dachte,"

Als ich diesen Satz las, fiel mir die folgende Episode

ei», die mein Vater, der verstorbene Historienmaler Edward

v. Steinte, öfters erzählt hat. Im Jahre 1649 brachte

fei» Freund v. Radowitz ihn» eine» Prinzen in's Atelier.

Steinte zeigte unter andern Zeichnungen den Besuchern auch

eine» damals wieder gezeichneten Contur seiner „apokalyptischen

Reiter", die er zehn Jahre früher für Nath Schlosser gemalt

hatte, und auf welchem er auf der unter den Wolken sichtbaren

Erde die Pcnilstirche, den Sitz des damals schmählich geendeten

Parlaments, «»gebracht hatte. Von Nadowitz hierauf auf

merksam gemacht, fragte der Prinz de» Künstler: „Habe» Sic

das mit Absicht getha»?" Steinte pflegte diese Erzählung

mit de» Worte» zu schließe»: „Ich habe mich stumm verueigt,

denn ich tonnte doch nicht sagen, es wäre mir ein Malheur

passirt."

Ich habe bei meinen recht intensiven Brentauostudieu

immer gesunde», daß Clemens zu viele Gedanke» gehabt, daß

bei ihni ein Bild das andere derart jagte, daß er, ohne das

eine zu schließen, i» das andere überging, daß ihm die Worte

fehlten, »»i den Reichthum der zuströmenden Gedanken aus

zusprechen, — aber nie, daß er Worte gemacht habe, weil

ihm Gedanken fehlten, oder „ohne etwas Bestimmtes dabei zu

denken." — Freilich verlangen seine Worte häufig, den Ge.

dantcn z» suchen.
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Commentirt ist der Spruch „O Stern und Blume" freilich

vielfach mit Glück und Unglück; mau hat ihn als Wahlspruch

Brentano's felbst bezeichnet, ja als Symdolum der ganzen

romantischen Schule.

Mir ist er nie dunkel gewesen — durch die Tradition.

Und ich bin in der glücklichen Lage, die Tradition durch ein

Dokument authentischster Art zu erhärten.

Auf der Rückfeite der ersten Skizze für den Madonnen-

altar in der St. Leonhardstirche zu Frankfurt a. M, von der

Hand meines fel. Vaters fand ich vor Kurzem eine Skizze zu

einer Illustration dieses Spruches mit reizenden Studien zur

Ausführung einzelner Figuren. Steinte hat diefe Composition

in Aquarell ausgeführt im Jahre 1852 seiner Freundin Antonie

Vrentano zu Weihnachten geschenkt und dazu auf einem mit

Blumen verzierten Briefbogen') den Breutauo'fchen Vers ge

schrieben und die Worte: „und ein glückseliges Wcihnacktsfcst

und ein treuer dankbarer Freund E. St."

Ich erinnere mich sehr gut, das Blatt in meiner Jugend

im Schreibzimmer der Frau Schöff Antonie Brentano gesehen

zu haben; später bei deren Tochter und Schwiegersohn nicht

mehr, so daß es wahrscheinlich von ihr einem Freunde ver

macht worden ist, wie mehrere andere Blätter, welche nicht in

der aus den Geschenken Stcinle's an die Frauen Antonie und

Iosephine Brentano durch den Herrn Anton Brentano gebildeten

„Iosephiue und Anton Brentano-Stiftung" in den Besitz des

Stadel'schen Kunstinstituts übergegangen sind, sondern irgendwo

in Privatbesitz sich befinden.

Die mir vorliegende Skizze aber deckt sich ganz mit der

Auslegung, die ich mir infolge der Gespräche meines Vaters

stets von dem Spruche gemacht habe, und die auch der sel.

I>. Diel als „authentische" bezeichnet. Diel hält sich wesentlich

an die Erklärung, die „das Kind von Henncgau" in seiner

Traunierzählung, und die der Dichter in dem Gedichte an

Emilie Linder „O Stern und Blume" gibt, und ist zweifellos

zu dieser Erklärung durch Steinte veranlaßt worden.

In der Correspondenz zwischen k. Diel und Stciule kommt

über die Frage nichts vor. Aber ?. Diel hat während der

Abfassung seiner Schriften über Clemens Brentano persönlich

mit Steinte verkehrt, und da sind sehr viele Dctailfragen er

örtert worden. Wenn ?. Diel in der Anmerkung zum Ernte

lied sagt: „Nach der eigenen Erklärung Breutano's schwebte»

ihm bei den oft wiederkehrenden Lieblingszcilen die drei segens-

1) Im Besitze des Bmnsiers,
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reichsten Geheimnisse unserer heiligen Religion vor," so glaube

ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß er die „eigene

Erklärung Brentano's" von Niemand anderem erhalten hat,

als von Steinle, Daß aber Steinte ein verstehender

Interpret Brentano's war, darf wohl als feststehend gelten.

Und darum folge jetzt zunächst die Beschreibung seiner

Stiftüberfetzung des Dichterwortes:

Die (Komposition ist friesartig in einen viergetheilten

Arobeskenrahmen gefaßt, dessen erster Pilaster die Buchstaben

0, 8. (O Stern) verschlungen zieren; auf dem zweiten, dritten

und vierten Pilaster stehen Riiterfiguren, die drei göttlichen

Tugenden durch die Standhaftigteit. Streben nach einer Krone,

Festhalten einer Krone repräsentirend. In den sich ergebenden

vier Bilderräume» finden sich folgende Darstellungen:

1. Ein aus dem steinbesaeten Himmel herabfliegender

Engel verfcukt einen Stcr» in eine Lilie. Darunter die Worte:

„O Stern und Blume".

2. Maria Verkündigung — darunter die Worte: „Geist

und Kleid'.

3. Die Muttergottes , den vom Kreuze abgenommenen

Leichnam ihres Sohnes im Schöße haltend. Darunter die

Worte: „Lieb', Leid und — "

4. Christi Himmelfahrt. Darunter die Worte: „Zeit uud

Ewigkeit".

Vergleichen wir nun niit diesen Bildern zunächst die von

?. Diel mitgetheilte „eigene Erklärung" Brentano's. Nach

derselben (Auswahl Bd. I, S. >01. Ann, 3) „schwebten

Brentano bei diesen Lieblingszeilen die drei segensreichsten

Geheimnisse »uscrer heiligen Religion vor Augen: die Ver

kündigung, als der Stern zur Blume sich neigte und aus

der unbefleckten Lilie durch die hl. Menschwerdung Fleisch

annahm, das , ewige Wort' im Kleide der Menschheit — und

das Gehcimniß der Schmerzenslicbe, sowohl im sterbenden

Erlöser, als in der schmerzhaften Mutter. Gerade diese Ge

heimnisse aber verbinden Diesseits und Jenseits und führen

über die ,Zeit^ in die glückfelige Ewigkeit."

Hält mau diese Erklärung mit der bildlichen Darstellung

zusammen, unterstreicht noch die Worte unbefleckte Lilie

in der von 1>. Diel gegebenen authentifchen Interpretation, fo

haben die Worte:

O Stern und Blume, Geist und Kleid,

Lieb', Leid »nd Zeit und Ewigkeit

keinerlei dunklen Sinn Sie sind ganz einfach in Exclamationen

gebrachte Betrachtnugopuntte der höchsten Geheimnisse, der
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Menschwerdung des Heilandes aus der unbefleckten Jungfrau,

feiner Liebe, mit welcher er für uns deu Kreuzestod erlitt, bei

welchem ein siebenfaches Schwert das Herz feiner Mutter durch

bohrte, uud der glorreichen Auferstehung, durch welche er die

traurige Zeitlichkeit in die glückfeligc Ewigkeit überführte.

Es ist wohl nicht nüthig, nachzuweisen, daß die Worte

und gewühlten Wortzusammenstellungen durchaus treffend und

hochpoetisch die Bilder erklären, welche dem Dichter vorschwebten;

nur bezüglich des ersten Bildes- „O Stern und Blume", die

wir auf die unbefleckte Jungfrau zu deuten haben, mag daran

erinnert werden, daß in der christlichen Poesie die Heiligen

vielfach mit Sternen am Himmel der Kirche verglichen werden.

Indem Brentano die Blume und den Stern zufamme» nennt,

will er sagen, daß die Jungfrau — Lilie — ihre Seele direkt

von dem Sternenhimmel der Heiligen — unbefleckt aus den

Händen Gottes empfangen habe.

Betrachten wir nun noch kurz, woher nach der Ent

wicklung des Märchens im Zusammenhange mit

dem Tagebuch der Ahnfrau die Worte stummen. Sie

sind der „Ahnfrau" in der Nacht vor der Taufe der kleine»

Nofa, des Kindchens ihrer Gespielin Sophie, im Traume zu

gerufen worden. In diesem Traume sah sie, wie eiu Roslein,

das sie in der Hand hielt, und das mit tödtlichem Mehlthau

behaftet war (das kleine nugetauftc, mit der Erbsünde behaftete

Kind), von einem lichten Jüngling ans dem Kelche einer Lilie

mit Lichtthau übergössen wurde, wobei der Jüngling Namen

aussprach — „da war das Nöslein ganz heil, ganz rein und

licht, uud mir war, als gehöre es nun auch noch zu einem

viel schöneren Rosenstrauch mit fünf blutrothen Nosen, den ich

über dem ganzen Bilde erscheinen sah" (Originalausgabe

S. 259.) — Die Ahufrau sah also im Geiste die Wirkung der

hl, Taufe an ihrem Rüschen und dessen Aufnahme in die Kirche,

die in dem Traumbilde durch den Rosenstrauch mit fünf blut-

rothen Rosen (den hl. Wundmalen) symbolisirt erscheint. Und

dann hörte sie die geheimuiszvolleu Worte:

O Stern und Blume, Geist und Kleid,

Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit,

an die sie ewig denken muhte, die sie sich zum Wahlspruch

wählte, die sie durch und durch verstand — aber sich nicht

erklären konnte.

Ani Tage nach der Taufe trug sie klein Roslein im

Garten umher uud erzählte ihm den Traum uud den Spruch-

„und es schien es besser zn verstehen, als ich; denn es sah

mich groß an, lächelte und weinte dann gar beweglich".
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Man tonn sich Tieferes, Poetischeres nicht denken, als

diesen Traum einer Seele, die davor zittert, ein neugeborenes

Kind tonne ohne die Taufgnade sterben, der im Traume mit

wenigen aber tiefsinnigen Worten der Text zu den tiefsten Be

trachtungen über die Heilswnhrhciten als Wahlspruch mit

gegeben wird, die diese Worte zwar durch und durch versteht,

aber sich nicht erklären kann , im Auge eines neugetauften

Kindes, dem sie dieselben vorsagt, aber tiefes Verständnis;

dafür erfchcnit,

?. Kreiteu in seinem Lebensbilde Clemens Brentano's

stimmt der Diel'schcn Auslegung nicht bei, sondern neigt zur

Ansicht derer, die darin etwas Nebelhaftes erblicken, und legt

(II, 487) die Worte der Ahufrau, „daß sie die Worte durch

und durch verstand, aber sich nicht erkläre» konnte", dem Dichter

als eigenes Geständnis; in den Mund Ich glaube, das geht

doch zu weit. Das Kind von Hennega» wollte wohl mit diesen

Worte» sage», sie wüßte zwar, was vo» ihr verlangt werde,

aber tonne sich es nicht erkläre», wie jede unschuldige Seele,

die »och ein bischen an der Welt hängt, sich dagegen sträubt,

auch ihrerseits vo» den» „Leid" zu übernehme», das Christus

uo» seinen Nachfolger» fordert. Der Dichter hat mit nichten

seine Meinung über seine Verse ausspreche» wolle», sonder»

nur die Wirkung, die sie aus das Ahnfräulei» ausübten. Das

Kind lein aber verstand es besser

Clemens schrieb einmal an Steinte gelegentlich der Be

sprechung vo» Vilbel», welche ihm nicht gefielen! „sie habe»

tei» Kiudche» im Äuge", Dieses „Kindchen im Auge", die

»aivc Unmittrlbarleit, hat sich Clemens Nrc»tano durch sein

ganzes stürmisches Leben hindurch bewahrt. Nichts, was darin

zu tadcl» ist, u»d was er überschwenglicher nach Anßen bereut

hat, als es für die Welt nolhwendig gewesen wäre, ist ver

giftend bis in feine Hcrzfaser» gedrungen. Er hat stets

katholisch gefühlt und — verstände», aber niemals geheuchelt,

weder mit Gefühlen »och mit verkleidenden Worten,

Er selbst wird ja nun wohl hoffentlich über alles Gezänte

erhaben sein, das seine so gut gemeinte, aber übertriebene

Offcnhcrzigleit heraufbeschworen hat. Aber im Interesse seines

Andc»tc»s ist zn wünsche», daß wenigstens vo» katholischer

Seite her seine Werke auch „mit den« Kiodchc» im Auge" be

trachtet und besprochen würden; deuu sein Wahrspruch war

durch eiu bitteres Leben hindurch:

O Slern und Blume, Geist und Kleid,

Lieb', Leid und Zeil und Ewigleil,

F,a»sf!»l a M, Alvhons M, v. Steinte,
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Die Einführung der Reformation im Ordenslande Preußen.

sSchluhartilel.)

In Preußen allein also trat die kirchliche Autorität an

die Spitze der Neuerer, deren Predigt mit ihren Eon»

sequcnzen das bestehende Kirchenwesen in der Jurisdiktion,

im Dogma, im Cultus zersetzte und auflöste. In Folge

dessen konnte die Verwirrung in den Gemüthern und den

Gewissen nirgends so groß sein, wie in Preußen, Dazu

kam noch, daß dieser Bischof Polen; zugleich Statthalter

war, also die weltliche Autorität mit der geistlichen in seiner

Person vereinigte.

Herr Kolberg schildert die Art und Weise der Predigt

dieser Persönlichkeiten S. 1l u. ff

Dennoch mußte einmal doch die Berechtigung dieser

Prediger in Frage kommen. Albrechts Sekretär Gattenhofer,

der sich in Königsberg befand, für feinen Herrn zu allen

Dingen willig und brauchbar , berichtet ihm darüber wie

folgt:')

„Es hat Dr. Martinus Luther ans Ewr. F. Gn. Geheiß

und Anregung einen Prediger, Dr Amandus genannt, zuvor

Priester, der ein Weib genommen, allhier geschickt, der dann

in der Altstadt Nachmittags des heiligen Tages zu predigen

1) Tsckackeit II. 51 Nr. 183.

5>st»l,.»»Ii! »I»!»« c!XXI. n»9»5.
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verordnet. Er thut denn wahrlich das göttliche Wort trefflich

auslegen, und den Mißbrauch der Kirche», wie der bisher

mit Lichtcr-Brennen und andere» überflüssige» Ceremonien

geübt, umstoßen. Dieweil er denn bisweilen den Nath und

die Kirchenväter der Altstadt mit rühre» thut. auf Solches

und Anderes Acht zu geben, sind sie ihm etwas zuwider,

wollten ihn gern von sich bringen und vielleicht einen An

deren annehmen, der ihnen von Dicterich vou Bcr» predigen

thät, (Darum hat er) mich gebeten, dieweil die in der

Altstadt etwas mit Listigkeit gegen ihn Handel», Ew. F. Gn.

wollten ihn in Deroselbigcn Schutz und Schirm nehmen,

auch einem Nathe schreiben, dieweil er von Ewr. F. Gn.

allhier abgefertigt, ihn das Wort Gottes in der Altstadt

ungehindert verkündigen (zu) lassen. Denn ihn die Gemeine

sehr wohl leiden mag, allein der Nath nicht. Darum bitte

ich Ew. F. Gn. wollen sich hierin gnädiglich erweise», damit

der gemeldete Prediger in seinem vorgenommene» Werte

bleiben möge. Datum am Fastnachttage",

Einige Tage später, am 26, Februar, berichtet abermals

Gattenhofen^) „Ich kann Ewr. F. Gn, auch uicht bergen,

daß das göttliche Wort allhier ordentlich und wohl gepredigt

wird, Derhalben sich ereignet, daß alle Altaria in der

Altstadt und dem Kneiphof im Thume abgedeckt, das Kirchen»

geräth durch die Gilden in Verwahrung genommen, die

Altäre eiuesthcils abgebrochen, die Götzen oder Heilige» ans

der Kirchen genommen, also daß man des Tages nicht mehr

als Eine Messe nach Christi Einsctzmig halten thut. wiewohl

sich allerlei Unterredung derhalben begibt, auch bisweilen

solches Thun mit anderer Ordnung vorzunehmen wäre. Es

will aber Niemand der Katze die Schelle anbinden; (daher)

befürchte ich mich, es möchte sich der Tage eins ein Unwille

erheben; denn meines Erachtens ist in dieser uud anderer

Sachen kein anderer Mangel, denn daß der Hausvater

1) T scharten II, 55. Nr, 190,
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nicht vorhanden ist: in dessen Beisein dürfte man mancher

Sachen nicht gedenken, will geschweige» mit der That zu

üben oder vorzunehmen".

Der Sinn der Rede ist offenbar: der Rcith der Altstadt

und der Prediger Amandus sind wider einander: daher ist

das Einschreiten des Hochmeisters erforderlich.

Dieser zauderte nicht. Am 2. März schrieb er aus

Nürnberg an den Bischof Polenz:^) „Es ist an Ew. Lbd.

unsere freundliche Bitte, dieselben wollen mit allem Fleiße

über Dr. Amandus halten, und wo er je der Unbilligkeit

»ach — dessen wir uns doch keineswegs versehen — ge

drungen (würde), ihn in unseren Schutz und Schirm nehmen".

— Am 4. März erließ er ein anderes noch ungleich bedeut

sameres Schreiben an den Nach der Altstadt Königsberg.

Es lautet wie folgt :^)

„Wir haben nicht aus gering wichtigen, sondern aus

beweglichen Ursachen uns hier außen um tapfere und ver

ständige Leute, die das heil. Wort Gottes zu verkündigen

und dem gemeinen Manne einzubilden geschickt und erfahren,

mit allem Fleiß beworben. Und haben erstlich so viel er

langt, daß Euch vor Anderen auch als deu Getreuen, denen

wir mit allen Gnaden gewogen, ein gelehrter, erfahrener

und der h. Schrift verständiger Mann, Dr. Amandus ge

nannt, zugefertigt (worden ist). Nun können wir wiederum

bei uus ermessen, daß vielleicht derselbe mit seiner Lehre,

die auch den alten menschlichen Misbräuchcn in alle» Artikeln

nicht, jedoch der rechten bewährten Schrift gemäß, nicht

Jedermann gefällig sein möchte — defsen uns denn Christi

unseres Seligmachcrs selbst auf Erden Leben, Predigen und

Uuterweifung, die auch nicht Allen annehmlich, ein Ge°

zeugnis .

1) Tschllckeit II, 56. Nr. 192.

2) N. a. 0. Ausführlicher bei Fabel II, 103.

28»
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„Weil wir aber aus fürstlicher, regierender

Obrigkeit in Allem was unrecht, Einsehen zu

haben verpflichtet, wollen wir vor vielen an«

deren Dingen diejenigen, so von Gott fein

Wort auszubreiten berufen und verordnet,

pflegen, aufrichten und erhalten. Demnach da wir

abgedachten Dr. Amandum Euch Allen zum Besten und

zur Unterweisung hinein verordnet, er sich auch seinem Amte

gemäß erzeiget und beweiset, nichts Anderes denn die gott

liche Wahrheit verkündigt, (so) ist unser ernstlicher

Befehl, Euch in dem Irrigen unterweisen zu

lassen, woran Ihr ungezweifelt mehr Freude als Ab

neigung haben werdet. Wo Ihr aber einigerlei Verhinderung,

die obgcmeldetem Prediger unverfchuldet zugefügt werden

möchte, in Erfahrung kommt, Euch dabei fo bezeuget, daß

Jedermann Handhabung der Gebühr, Verhütung der Aergernis

u. s. w. bei Euch zu spüren habe".

In jenen durch den Druck hervorgehobenen Worten des

Hochmeisters tritt die Wichtigkeit der Sache zu' Tage. Er

erläßt an den minder willigen Rath der Altstadt Königsberg

den ernstliche» Befehl, sich von dein Prediger Amandus

unterweisen zu lassen. Er will also das Kirchenwesen in

seinem Lande seiner weltlichen Gewalt unterworfen wissen,

es zu einem Annex derselben machen.

Erwägen wir, daß von Seiten der Neuerer ein solches

Bekenntnih oder gar eine kirchliche Verfassung nicht vor

handen, vielmehr alles der Subjektivität dieser Prediger

anHeim gestellt war: so tonnte der nächste Erfolg der hoch

meisterlichen Befehle nur die Negation sein, die Zerstörung

der bisherigen kirchlichen Jurisdiktion, die Irreführung des

Volkes. Es entwickelte sich, wie Herr Kolbcrg sagt (S. 16),

eine Kanzel-Demagogie. Die Consequcnzen waren Kloster-

und Bildersturm, Plünderung u. s. w.

Es würde zu weit führe» auf diese Einzelnheiten ein

zugehen. Es kommt vielmehr darauf an zu sehen, wie der
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Hochmeister, während er in Preußen derartige Dinge be

treiben lieh, gleichzeitig sich nach Rom hin verhielt.

Der Besuch des Hochmeisters bei Luther in Wittenberg,

vom November 1523. war nicht unbekannt geblieben. Ve>

reits im Januar 1524 lieh der Herzog Georg von Sachsen

an Albrechts Bruder Casimir eine eindringliche Warnung

gelangen. Im März vernehmen wir Gerüchte über Albrecht

in Rom, Dort jedoch hatte er einen Fürsprecher an seinem

Bruder Johann Albrecht, um so wirtsamer, weil er bei

Clemens VII. wie früher bei Hndrian Vl. wohl gelitten, in

gutem Glauben für seinen Bruder redete. Albrecht lieh ihn

dabei und gab ihm, wie dem Legaten Cardinal Campeggio

in Nürnberg, im April, seinen Abscheu vor den Verleumd

ungen wider ihn mit den stärksten Ausdrücken tund.') Er

bat dringend : der Papst wolle den falschen Verdacht von

ihm nehmen und ihn als treues Glied der Kirche betrachten.

In dem Matze wie unter der Leitung des Bischof-

Statthalters Polenz die kirchliche Zerrüttung in Preuhen

weiter um sich griff, mehrten sich auch die Gerüchte darüber

durch das Reich. Bereits im August meldet der Legat

Campeggio aus Wien:') man sage, dah der Hochmeister

heirathen wolle und danach trachte, das Land Preutzen für

sich und seine Nachkommen erblich zu machen. „Ich be

haupte dies nicht", fügt er hinzu, „weil es ein von Polen

her ausgestreutes Gerücht sein könnte ; aber das Lutherisiren

ist nach dem was ich vernehme, nur allzu wahr".

Der Markgraf Johann Albrecht richtete im September

aus Rom durch den beiderseitigen Bruder Casimir an den

Hochmeister die dringende Bitte, dah er sich in Rom stellen

möge, wo alles ihm gelingen werde.') Einige Tage später

meldet er dem Hochmeister direkt- er habe vernommen, es

1) Joachim III. 300.

2) Nllllln 364.

3) Lämmer 11. Nouumeut» V»t. llunz»»»« 2s.
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sei im letzten Consistorium die Rede gewesen, daß der Papst

Willens sei, den Hochmeister zu „priviren".')

Demnach war für den Hochmeister Gefahr im Verzuge,

damit nicht von Rom ans der gewichtige Streich der Ab

setzung auf ihn niederfahre, bevor er mit Polen sich greinigt

hätte. Er begab sich nach Buda, um durch seinen Vetter

Ludwig II von Ungarn und Böhmen die Verhandlung des

Schiedsgerichtes nachdrücklich anzuregen. Von Buda zurück

kehrend nach Ansbach, traf er in Wien den Legaten Eam-

Peggio, dessen Vertraue» in ihn bereits ziemlich erschüttert

war. Diese Begegnung des Hochmeisters mit Eampeggio,

am 6, November 1524, ist eine der wichtigsten und lehr

reichsten Thatsachen jener unsäglich trüben und verworrenen

Zeit. Vernehmen wir also zunächst den Bericht, den darüber

der Legat Campeggio einige Tage später an den Cardinal

Sadolet in Rom erstattetes)

„Der Hochmeister traf am 6. November hier ein, und

auf meine Meldung an ihn, daß ich ihn zu sprechen wünschte,

erschien er am nächsten Tage bei mir. Nach der Begrüßung

zeigte ich ihm das Breve des Heiligen Vaters in Betreff

feiner Angelegenheiten. Dasselbe befriedigte ihn sehr, und

ich fügte dann »och hinzu, was mir geeignet schien, ihm

klar zu legen, wie groß das Wohlwollen des H. Vaters für

ihn und feinen Orden fei, so wie die Zuneigung für sein

erlauchtes Haus. In dieser Beziehung fagte ich alles, was

ich für zweckmäßig hielt. Dafür fprach er unzählige Male

seinen Dank aus und erbot sich vielfach zum Gehorsame und

zu Dienste des H. Vaters. Ferner erzählte ich ihm von

den Breven, die ich für die Schiedsrichter in seiner An

gelegenheit bei mir trage, und bot ihm alle meine Unter

stützung an. Er crwiederte darauf, daß für die Verhandlung

1> Joachim III, 335.

2) Lämmer, !Ion, V»t. 13, Vnlcin 394, Aonument» V»t. Nim»

ssHN2e 72,
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der Sache der Ort Preßburg und als Zeit der hl. Drei»

königstag festgestellt sei, und ersuchte mich dringend, dort

mich einfinden zu wollen, mit dem Erbieten seinerseits, jeden

ehrenhaften Vcrgleichs-Vorschlag anzunehmen . so daß an

ihm kein Mangel sein werde. Ich versetzte, das; ich, auf

Befehl unseres H. Vaters, allen Eifer dafür aufbieten würde,

und wir beschlossen, die Betheiligten aufzufordern, sich

zu der benannten Zeit an jenen Ort zu begeben, wobei

ich ihm Hoffnung gab, daß auch ich mich einfinden würde.

Demgemäß habe ich gehandelt und die befugten Breven und

Briefe durch ihn entsendet".

„Nachdem ich diese Sache mit dem Hochmeister erledigt,

ging ich in die Angelegenheit der Lutherei mit ihm ein,

klagte über das von seinem Bischöfe von Samland erlassene

Ausschreiben, und beschwerte mich namentlich über alle jene

darin enthaltenen Exorbitanzen und Gottlosigkeiten , eine

nach der anderen. Ich sprach mich so nachdrücklich dagegen

aus. daß er einen solchen Mann als Statthalter beließe,

wo doch drei hohe Würdenträger seines Ordens und seine

nächsten Räthe vorhanden wären, daß er, auf meine ein

dringliche Nede, die zu wiederholen hier zu lang sein würde,

mir ganz erschüttert zu sein schien. Er versprach mir daher

alles zu thun, damit unser Heiliger Vater zufrieden mit ihm

sein könne, und sich vor aller Welt als einen guten, christ

lichen Fürsten zu beweisen. Bei seinem Abschiede ergriff er

aus sich meine Hand und wiederholte, daß er in der Sache

der Lutherei thun werde, was einem christlichen Fürsten be

sonders gebührt, — Sobald er dann nach Hause kam, ließ

er an den besagten Bischof ein Schreiben in deutscher Sprache

verfassen und mir zustellen. Ich habe eine Ucbersetzung

derselben veranstaltet und schließe eine Abschrift derselben

hierbei. Der Ucbcrsctzer sagt mir, daß die Ausdrücke im

Originale sehr wohl gesetzt und wirksam sind. Welche Frucht

das Schreiben bringt, müssen wir abwarten. An mir soll

es nicht fehlen, das Meinige zu thun"
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Das Schreiben beweist, daß in Rom bei dem Papste

Clemens VII. die Vorstellungen, die der Markgraf Johann

Albrecht in gutem Glauben zu Gunsten seines Bruders

geltend gemacht, über die besser begründeten Nachrichten die

Oberhand erhalten hatten — ferner, daß zwar der Legat

Campeggio in Wien noch einige Zweifel hegte, dennoch aber

nach der persönlichen Unterredung mit dem Hochmeister

Albrecht, nach der Einsicht feiner in das ufficielle Schreiben

an den Bischof-Statthalter Polenz, mehr zum Vertrauen,

als zum Mißtrauen geneigt war.

Das ofsicielle Schreiben des Hochmeisters an den Bischof

liegt vor.') Es ist gehalten wie das eines kirchlich treuen

Fürsten. Es schließt mit den Worten: „Denn wir uns auch

nicht wenig befremdet haben, daß Ew. Lbd. sich unterstehen

sollten, unchristliche Bräuche wider die heilige christliche Kirche

vorzunehmen, und als unser Statthalter ohne unser Vor

wissen aufzurichten. Wollen demnach Ew. Lbd. nicht bergen,

wo dem also wäre, daß wir Solches nicht unbillig, dadurch

wir auch nit von päpstlicher Heiligkeit etwas unchristlichen

Vornehmeus erkannt werden, Beschwerung tragen. Und (ist)

verwegen unsere endliche Meinung, daß Ew. Lbd. alle un

christliche Bräuche, wo die wären vorgenommen worden,

von Stund an abschaffen wollen, und fortan Wege fuchen,

damit der päpstlichen Heiligkeit nichts zuwider gcthcm oder

gehandelt werde."

Damit konnte allerdings der päpstliche Legat sich be

friedigt erklären. Anders jedoch dürfte sein Urtheil aus

gefallen sein, wenn er außer jenen, officiellen Schreiben noch

ein anderes hätte einsehen können, welches derselbe Hoch

meister Albrecht für denselben Bischof-Statthalter an dem

selben Tage verfaßte, am 8. November 1524. Dieses andere

Schreiben lautet wie folgt.

I) NicolovinL 31, Vgl. auch weiter unten.
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„Unseren freundlichen Grus; zuvor, ehrwürdiger in Gott

besonders geliebter Freund."

„Wir schicken Ewr. Lbd. hiermit eine Schrift in unserem

Namen an Dieselben ausgangcn: diehabcn wirzu einem

Schein von wegen des Legaten und seines hitzigen

Gemüthes und Anzeigens, so Se. Lbd. vor uns

eigenerPerson sich vermerken hat lassen, stellen

müssen. Aber nicht desto minder, so wolle Ew. Lbd. auf

solches wohl bedacht sein, und sich gegen den päpstlichen

Legaten wiederum in Antwort schicken, und dies Alles der

maßen füglich verantworten, damit Ewr. Lbd. nichts Un

billiges zugemessen, und mit Recht einige Beschwerde auf

gelegt werde. Nah auch folches Ewr. Lbd. Antwort und

dermaßen gegründet, daß es in alleweg mit dem Worte

Gottes und der Wahrheit bestätigt werden möge Dabei

wollen wir Ew. Lbd. handhaben und so lange schützen, als

wir von Gott itzo und noch in Gnaden erhalten werden;

was aber außerhalb dieses sei» würde, das wir uns nicht

versehen, wolle Ew. Lbd. bedacht sein, wie Dieselben das

hinausführen, in diesem Ew. Lbd sich ungezweifelt wohl zu

halten werden wissen. Datum Wien, den 8. November 1524."

Der Widerspruch dieser zwei Briefe von Einem Tage

ist augenfällig. In ähnlicher Weife wie in diesem Falle

lichtete dann Albrecht im Januar 1525 schriftlich noch einmal

die Aethcuerungen seiner Ergebenheit und Treue an den

Papst Clemens VII. selber. Es ist nun von besonderem

Interesse, preußische Historiker, denen jedoch der Bericht des

Legaten Campeggio »och unbekannt war, über diese Doppel

briefe des Hochmeisters reden zu hören.

Bis zum Jahre 1809 blieb jenes geheime Schreiben

Albrcchts an Polenz unbekannt. Damals ward es von dem

Archivar Faber ^) in Königsberg veröffentlicht, mit der Ein«

leitung dazu wie folgt.

I) Fllber. preußisches Archiv I, 137.
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„Tic Geschichtschreiber sind zweifelhaft, ob sie dieses nn»

scheinend widersprechende Betragen Albrechts einem unent

schlossene» »nd schwankenden Charakter, oder allein der Politik,

um es i» seiner damaligen bedenklichen Lage mit dem päpst

liche» Stuhle nicht zn verderben, zuschreiben sollen. — Die

wahren Gesinnungen Albrcchts mußten sich allerdings damals

Verbergen und die Wahrheit der Staatsklugheit weichen. Da

sie aber jetzt ohne Nachtheil an das Licht treten kann, so wird

es mir erlaubt sein, um den Verdacht der Uuentschlosscnheit

und des Wankelmuthcs vom Charakter Albrechts zu entfernen,

den Beweis zu führen, daß er, ungeachtet jener Verfügung an

den Bischof von Snmland ^Uom 8. November 1524) und der

Entschuldigung vor dem Papst (vom 24, Januar 1525), die

Ausbreitung der evangelischen Lehre nicht hindern, sondern —

jedoch in der Stille — befördern wollte. Er schrieb an den

Bischof von Samlcmd außer jeucm ernsten Mandate vom

8. November, welches er ohne Zweifel auch dem päpstlichen

Legaten mittheilte, im Geheimen an demselben Tage folgen

de» Brief."

Es folgt dann, also zur Entlastung Nlbrechts „von

dem Verdachte der Unrntschlussenhcit und des Wantelmuthes",

jener geheime Brief, mit der Nachfugc Fabers: „Hiernach

wußte sich denn auch der Bischof zn richten und ging seine»

Weg ungestört fort,"

Vom Jahre 1827 an bis 1839 erschien das für die

Geschichte des Deutsch-Ordens hochwichtige Wert von Iohanues

Voigt. In dem Berichte über Albrecht jedoch zeigt er eine

merkwürdige Achulichkcit mit seinem Vorgänger Faber. Nach

dem er den Inhalt des ofsiciellcn Briefes vom 8. November 1524

berichtet, den Albrecht dem Legate» zeigte, fährt Voigt fort: ^)

„Es war indessen keineswegs sein Wille, durch diesen Befehl,

de» ihm nnr seine jetzige Stellung zum römischen Hofe und

seine Verhältnisse zu Pole» aogcdnmgcu hatten, die herr

liche Saat des Evangeliums, die er und Luther mit so

1) Voigt IX, 732.
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großer Freude in Preußen gedeihlich emporsprießen sahen,

wieder niederzutreten oder auch nur in ihrem Aufwüchse zu

hindern. Er erließ daher an demselben Tage noch an den

Bischof ein geheimes Schreiben" u, s. w.

Nicolovius im Jahre 1834 sagt:^) „An de» Bischof

Potenz erließ der Markgraf ein osficielles Schreiben, in

welchem er demselben anriech, den Anforderungen des päpst

lichen Legaten Genüge zu leisten, uud zugleich einen Priuat-

brief, in welchem er die Verfahrungswcise des Bischofs gut

heißt, denselben aber ermahnt, bei der Kirchenuerbcsscrung

recht vorsichtig zu Werte zu gehen." — Es dürfte etwas

schwer sein, aus diesen Worten den diametralen Gegensatz

beider Briefe zu errathen.

Höher als diese seine Vorgänger schwang sich Herr

Cosack, Direktor des homiletischen Seminars in Königsberg.

Er schrieb im Jahre 1861:')

„In allen seinen (Albrechts) Verantwortungen ist Ehren

haftigkeit. Durch alle Vorsicht blickt Wahrhaftigkeit hindurch.

Am Evangelium hielt er, seitdem sein (sie) Helles Licht ihn

erfaßt hatte, mit aller Treue fest, auch in den schwersten

Tagen, und sprach sein Bekenntnis; zu demselben, wo er es

durfte, mit Wärme aus. Er verantwortete sich über ein Mandat

des samländischrn Bischofs, das, ohne Erwähnung des Papstes

in dem bischöflichen Titel, die Taufe in deutscher Sprache ver

ordnet und das Lesen lutherischer Schriften empfiehlt, gegen

den päpstlichen Legaten Campeggio in Wie», indem er dem

Legaten ein an den Bischof erlassenes Schreibe» mitthcilt, dari»

er sein Befremden über die Neuerungen ausspricht, u»o forta»

»ichts gegen den Papst uud die romische Kirche zu uuteruehmen

befiehlt. Gleichzeitig eröffnete er dem Bischof vertraulich: das

offizielle Schreibe» fei ihm durch die Verhältnisse abgedrungen,

1) Nicolovius, die bischöfliche Würde in Preußen 20.

2> Cosack, Paulus TveratuZ' Leb?» und Lieder. Vraunschweig 1861»

II. 34.
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der Bischof möge sich mit dem göttlichen Wort und der Wahr«

heit gegen den Legaten verantworten; so lange er selbst von

Gott in Gnaden erhalten werde, wolle er den Bischof schützen.

— Zu derselben Zeit liest er mit Eifer, seinen eigenen Glauben

zu starten, die reichlich erscheinenden evangelischen Traktate und

erklärt sich gegen Vertraute fest entschlossen, für die Verbreitung

des göttlichen Wortes alles zu thun, was in seinen Kräften

steht. Man kann den Wunsch haben, dergleichen Collisionen

wären dem edlen Fürsten erspart gewesen: er wäre in dies

Gedränge zwischen Taubencinfalt und Schlangentlugheit nie

gerochen ; aber daß ein fürstliches Gewissen reiner und weniger

beschädigt da hätte heraus kommen sollen, scheint nicht wohl

möglich."

Mit diesem Dithyrambus auf die Doppelzüngigkeit

Albrechts scheint jedoch der Byzantinismus vor dem Summ-

epijtopat seinen Höhepunkt erreicht zu haben.

Seit dem Jahre 186! liegt der Bericht Campeggio's

über seine Unterredung mit Albrecht, am 6. November 1524

in Wien, gedruckt vor.') Ohne denselben, so weit wahrnehmbar,

zu kennen, schreibt H. Tschackert im Jahre 1890:^ „Man

mag die Nachgiebigkeit (Albrechts) gegen den Legaten für

Schwäche halten : aus Nlbrcchts Lage wird der wohlwollende

Betrachter sie entschuldigen." — Herr Joachim endlich, der

über die Politik des Hochmeisters Albrecht bis 1525 drei

Bände herausgegeben, von 1892 bis 1895, hat die Begeg

nung Albrechts mit Campeggio in Wien, im November 1524,

kaum einmal gestreift.')

Wie der Hochmeister Albrecht darauf ausging, vor dem

offene» Abfall von der Kirche den Papst durch die Betheucr»

ungen seiner Treue und Anhänglichkeit irre zu führen, fo

wandte er dasselbe Verfahren an gegen den Kaiser. Er

hatte an den zwei Reichstagen von 1524 nach einander zu

1) Lämmer, Ann. V«.t. 13. Ferner 1884 in Uuu, V»t. Nunss. 72.

8) Tschllckert^I, 31.

3) Joachim III, 92.
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Nürnberg als Haupt des Deutsch-Ordens mit Rath und

Stimme Theil genommen. Auf Grund dessen reichte sein

Gesandter am 5. Februar 1525 bei dem Kaiser in Spanien

das Ersuchen um die Ertheilung der Regalien ein.') — In

ähnlicher Weise fühlte er zur selben Zeit den Deutschmeister

Dietrich von Cleen, den Meister in Liefland, Walter von

Plettenberg, irre, desgleichen die große Mehrzahl der Ordens

ritter in Preußen selbst. Unter den 56 Ordensrittern, die es

damals dort noch gab, nennt^) Philipp von Kreuz wiederholt

als die vertrauten Mithelfer Albrechts nur die zwei Bischöfe,

Polenz von Samlcmd und Queis von Pomesanien. und den

Ritter Heideck.

Alle diefe Bctheiligten, die das Recht hatten, mitzurathen

und zu handeln, wurden im April l525 durch die Kunde

der vollendeten Thatsache überrascht, das; der bisherige Hoch

meister das Land Preußcu, welches als Lehen des Reiches

er im Namen des Ordens verwaltete, von dem König Sigis-

mund als erbliches Lehen der Krone Polen angenommen

hatte. Der Eidbruch war dreifach, gegen die Kirche, gegen

das Reich, gegen den Orden.

Nachdem der Akt der Belchnung in Kratau geschehen,

lehrte der neue Herzog mit dem Geleite von drei polnischen

Gesandten nach Königsberg heim. Der Hinweis 'auf die

bereitstehende polnische Macht erdrückte jeglichen Gedanken

eines Widerstandes. Die Preußen, der großen Mehrzahl

nach froh, dem Kriegsgewitter zu entkommen, dessen Wolken

seit Jahren drohend über ihren Häuptern hingen, ließen sich

willig finden zur Huldigung.

Auch polnische Bischöfe hatten den Krakauer Vertrag

mit beschlossen, einige von ihnen in der Meinung, daß unter

dem Obcrlehnsherrn Sigismund die Herstellung der Kirche

in Preußen um so leichter geschehen werde.") Es war ein

1) Joachim III, 369.

2) »uriptore« ele. .V,'367. 382.

3) .^rlll 'lum, VII, 249, Bericht des Bischofs Cricius.
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Irrthum. Wenige Wochen nach der Huldigung, am 6, Juli,

erließ der Herzog Albrccht ein Nefurmations-Mandat für

Preußen. Es bedarf zur Charakteristik nur der Hervor

hebung der eiucn Stelle daraus:') „Welcher aber diesem

unserem christlichen Befehle nicht nachfolgen wird, sondern

anders denn was Christi Worte sind, lehren thut oder zu

lehren gestattet, denselbigcn wollen wir mit Nichten in unserem

Herzogthum zu Preußen leiden, sundern uus dermaßen mit

Strafe gegen ihn erzeigen, wie uns denn das Amt des

Schwertes wider die Ungehorsamen, und sonderlich wider

die Aufrührerischen zu gebrauchen, uon Gott auferlegt und

befohlen ist."

Wie schon im Jahre zuvor der Bescheid Albrechts an

den Rath der Altstadt Königsberg, so verkünden hier für

das ganze Land Preußen die schwer wiegenden Worte das

Princip einer neuen Zeit: die Unterordnung alles Kirchlichen

unter die weltliche Gewalt, Martin Luther hatte dies

Priucip, die eigentlich bewegende Kraft des Abfalles uon

der Kirche, oder der Revolution, die deu Namen Reformation

davon getragen hat, schon von der Wartburg aus, am

3l. Juli I5^l, durch seiuen Freund und Diener, den Hof-

prcdiger Tualatin, dem Kurfürsten Friedrich uon Sachsen

empföhlet) „Das Beste wäre es, wenn das gcsammte

päpstliche Recht völlig ausgeschlossen würde. Dann einmal

würden die Fürsten, nachdem sie Mnth gefaßt, die Iuris-

dittiou uud deren Ccnfuren in ihren Ländern völlig ab

schaffen. Denn, wenn wir etwas Großes uud Heilsames

bereiten wollen, so müssen wir auch wagen. Demi, wenn

nicht jene sacrilegische Jurisdiktion abgeschafft wird und zu

Boden liegt: wer wird dann das Recht des päpstlichen

Giftes fern halten?" — Der Kurfürst Friedrich faßte nicht

den Entschluß: er ließ gehen. Martin Luther erneuerte ja

1> Nllczto IV, 174. Aus Anlage XVI.

2) De Wette II, 33.
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dann und wann den Versuch. Im November 1524 Neidete

er ihn in die Wortes) „Ich meine doch, das; wir dem

Fürsten nicht zur Last gereichen, damit ich uom Nutzen

schweige. Ihr müßtet den» etwa für keinen Nutzen halten

das durch uns aufgegangene Evangelium, durch welches so»

wohl Euere Seelen gerettet werden, als auch eine nicht geringe

Substanz irdischen Gutes zur Tafel des Fürsten zurück

zukehren begonnen hat und täglich mehr zurückkehrt, so daß,

wenn wir bei Anderen uns Neid zuziehen, von Euch wir

wahrlich einen bessere» Dank erwarten dürfen."

So glatt und leicht indessen immer solche Worte den

Ohren der Mächtigen und Gewaltigen eingehen mochten,

weder der Kurfürst Friedrich noch ein anderer deutscher

Rcichsfürst wagte bis dahin den entscheidenden Schritt des

Bruches mit der christlichen Vergangenheit. Der bisherige

Hochmeister Albrecht war der erste. Martin Luther hoffte

viel vou der Macht dieses Beispiels, zunächst auch für den

Vetter Albrecht, Kurfürsten uuo Erzbischof vou Mainz und

Magdeburg, vielleicht uicht ohne Grund bis dahin, daß die

Flammen des Bauernkrieges dicfcm Kirchcnfürstcn zur Ein

kehr in sich selber leuchteten. Dagegen war bei dem neuen

Kurfürsten von Sachsen, Johannes, und dem Landgrafen

Philipp von Hessen, das Beispiel Albrecbts von Preußen

nicht verloren. Nach und nach folgten auch die Audcrn.

Der Gedanke, für den sich später die kurze Formel fand:

l^nfus reßio, «M8 i-ttlißiu — ward zum Wahrzeichen des

Zeitalters.

Die spätere Zeit hat für den Akt der Losreißung von

der Kirche andere 'Namen uud audcrc Gedanken gefunden,

namentlich denjenigen der Befreiung des Subjekts von der

Autorität, oder denjenigen der freien Forschung u, s. w.

Derartige Meinungen dürften den Thatsachcn nicht ent

sprechen. Ter neue Herzog sagt, daß er denjenigen, der

1) Ve Wette II, 569.
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anders lehre, als er gebiete, in seinem Herzogthume nicht

leiden werde. Nicht also will er seine Unterthanen ohne

geistliche Autorität lassen, sie ihrer Subjektivität preisgeben,

sondern er will die Autorität in seiner Person, weil sie das

Schwert führt. Das ist der Anfang des Landestirchenthums.

Keineswegs also beginnt das Laudcstirchenthum mit einer

Befreiung von der Autorität, sondern mit einer Verlegung

derselben in die Person des Landesherrn, bcrathen allenfalls

von den Theologen, die er selber als geeignet sich auswählt.

Ob dies Landcskirchenthum sich später dem Beginn gemäß

behauptet hat oder behaupten konnte, ist eine hier ferner

liegende Frage. Für die Lebenszeit des neuen Herzogs

blieb das Princip seiner Autorität in Kirchensachen aufrecht,

so jedoch, daß ihm uud seinen Unterthanen je nach der Wahl

seiner Näthc und Günstlinge daraus die heftigsten Kämpfe

erwuchsen. Die Schrift des Herrn Dr. Kolberg widmet

diesen Kämpfen von S. 43 an eine Reihe von Abhandlungen,

die klar und übersichtlich das Getriebe dieser Zänker und die

Schwäche des alternden Hauptes der trübe« Bewegung uns

vor Augen führen.

Auf fciuer letzten Ausfahrt im Alter von 78 Jahren

erblickte Albrccht eine Schafheerde ihrem Hirten folgend.

„Wofern ich nicht auch hierzu zu alt wäre." sprach er, „wollte

ich wohl lieber die Schafe hüten, als Regent sein." ')

Wie immer mau über den Mann urthcilen möge: es

bleibt ihm die geschichtliche Bedeutung, daß er das erste

Beispiel des Landcslirchenthums gegeben hat, das ist, damit

ich es wiederhole, das Beispiel nicht irgendwelcher Freiheit,

sondern der Unterordnung alles Kirchlichen, der Jurisdiktion,

des Dogma, des Cultus, unter die weltliche Gewalt, mit

andern Worten: des Wiedereintrittes des Paganismus in

das Christenthum.

Wien-Penzing. Onno Klopp.

1) Hose 390.

^



XXXIX.

Spiritismus und Hypnotisnins.

Was ist vom Spiritismus und Hypnotismus zu halten?

Was sagt die Wissenschaft zu den unter diesen Namen zu-

sammeugefahten Erscheinungen, was sagt insbesondere die

gläubige, die katholische Wissenschaft dazu ? Inwieweit sind

die Thatsachen festgestellt, um sichere Schlüsse über das Wesen

der betreffenden Erscheinungen zu ermöglichen? Sind in

letzter Zeit wesentliche Forschungsergebnisse hervorgetreten,

die dazu zwingen, ein früher gebildetes Unheil zu modi-

ficircn? Das sind Fragen, deren Lösung einem gebildeten

Christen ebenso erwünscht sein mich, als es ihm schwierig er

scheinen mag, sich klare Aufschlüsse darüber zu verschaffen.

Man ist darum froh und dankbar, Belehrungen und An

leitungen zu finden, die sich bereits herausgeschält präscntiren

aus der verwirrenden Fluth der Einzelerscheinungen und

die in dem Wirrwarr der bestehenden Anschauungen gesunde

Principien an die Hand geben, Ist es auch in manchen

Punkten nicht möglich, ganz sichere Aufschlüsse zu erhalten,

so ist es doch schon werthuoll genug zu wissen, welche Aus

kunft sich nach jetzigem Stand der Forschungen geben läszt

und zu welchen Resultaten die Männer gelangen, die sich

diesen Fragen specicll widmen. Wir tonnen betreffs dieser

Materien unfern Lesern zwei neue deutsche Werte und ein

neues frauzösisches zur empfehlenden Anzeige bringen, die



402 Spiritismus

wissenschaftlich gearbeitet sind nnd auf katholischem Stand

punkt stehe», und die um so mehr zu bcgrüszcn sind, d»?

zusammenfassende Publikationen über diese Gegenstände von

katholischer Seite nicht gerade häufige Erscheinungen sind.l)

Die erste Auflage des Dippel'schen Werkes war erschienen

1881 als Monatsheft der „Katholischen Studien". Die

neue Auflage ist aber eine völlige Neubearbeitung und be

deutende Erweiterung. Waren dem Verfasser bei der ersten

Auflage in Hinsicht auf den Umfang gewisse Grenzen ge

zogen, so kommen diese jetzt bei dem als selbständiges Wert

erscheinende» Buch in Wegfall und D. geht auch gerne

über sie hinaus, um eine allseitig oricntirende Arbeit zu

liefern, zumal da auf manche seither über den gleichen

Gegenstand erschienene (bezw. neu aufgelegte) Werte Rücksicht

zu nehmen war. Von katholischen Werken wurden besonders

ausgiebig berücksichtigt und uerwerthet das treffliche Buch

von Dr. Wilhelm Schneider, „der neuere Geisterglaube",

die Schriften von Wieser 8. ,1. „der Spiritismus und

das Christeuthum" und von Dr. Math. Schneid .der

neuere Spiritismus".

Es ist ein Vorzug des Buches von D., daß es einerseits

bekannt macht mit den Anschauungen der bedeutendsten

1» Dr. Jos, Dippel, Der neuere Spiritismus, in seinem

Wesen dargelegt und nach seinem Werthe geprüft, 2, Auslage.

München, R. Ab». 1897.

Dr. i!. Schütz, Prof. der Philosophie am Pnesierseminar zu

Trier. Der hypnotismus, eine nalurwissenschaslliche Studie

Fulda« Attiendruckerei. Fulda, 1897.

?. Ooeounier, l>c>iniuie»m, ?ros, clo «lo^m« ^ l'uuiverzit«

<1e ?ri1><)ur^(8ai«3o), l^'K^^llotizmp i>»ne, IHrairio Victor

I.eeossre, 1'aii». 1897.

Zugleich sei »och aufmerksam gemacht aus „I^e 8i>irit,iLms

l16voiI6, von H ,l«2nuiar<1 «In vot, l^ibrairi« üloud et, lj»rr»I,

?ari8, sowie aus zwei >>euestens in demselben Verlag erschienene

Monographien: Uü «u est !s 8pirit,i»in« und uü en L«t

l'II?plloti8inß, uon demselben Verfasser.
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Vertreter der verschiedenen Richtungen über Spiritismus,

dieselben oft in längeren Citaten selbst zum Wort kommen

läßt, anderseits die einzelnen Fragen selbständig prüft und

mit dem eigenen Urtheil gewöhnlich nicht zurückhält, sondern

es ebenso entschiede» ausspricht als gut zu begründen sucht.

So wird das D.'sche Buch zu einem recht praktischen Leit

faden über Spiritismus, von mäßigem Umfang nnd niederem

Preis. Der Verfasser bemüht sich durchgchends mit Geschick,

unhaltbare Thesen mit den der Vernunft und der exakten

Forschung entnommenen Waffen zu bekämpfen und seinen

Standpunkt in diesen Fragen als den vernünftigen erscheinen

zu lassen. Wenn diese vernunftgemäße Bcurtheilung der

spiritistischen Phänomene zugleich der christlichen Auffassung

entspricht, so kann das den nicht wundernehmen, der ver«

nünftig uud christlich nicht als Gegensätze, sondern als wohl

verträgliche und sogar uothwendig verbundene Begriffe an

sieht. Uns intcressiren hier nur die hauptsächlichen Resultate

und die Methode, durch die sie gewonnen werden.

Das Erstnothwendige ist, daß die Thatsächlichteit

der spiritistischen Erscheinungen auf glaubwürdige Weise fest

gestellt sei. Das muß geschehen durch peinlich genaue Unter

suchung und unter Zuhilfenahme aller Vorsichtsmaßregeln,

Diese Erfordernisse sind zwar oft nicht erfüllt worden, aber

sie sind doch in vielen Fällen zweifellos erfüllt worden.

Manches hat sich als Betrügerei und Humbug herausgestellt.

Unter den Medien sind manche als Schwindler entlarvt

worden. Allein hicdurch ist man doch nicht berechtigt, alle

Medien als Schwindler anzusehen. Nach Abzug von allem,

was sicher betrügerisch ist, und von allem, was noch der

Täuschung verdächtig, nicht sicher genug beglaubigt ist,

bleiben noch Fälle genug übrig, die auf Grund der schärfsten

Untersuchung sich als echt und thatsächlich erwiesen haben,

und für die ernste und höchst augesehcue Männer der

Wissenschaft mit dem ganzen Gewichte ihres Credits ein

stehen. Diese Fälle genüge», um der Wissenschaft die Pflicht

^

29»
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aufzuerlegen, zu diesen Erscheinungen Stellung zu nehmen

und eine Erklärung derselben anzustreben. Dein Spiritismus

ist die Bedeutung und Dignität einer wissenschaftlichen Frage

nicht mehr zu bestreiten. Mit Recht wird es als unwissen

schaftlich bezeichnet, diesen Dingen leichtgläubig gegenüber

zu stehen. Aber es ist ebenso wenig wissenschaftlich, weil

einfach unhaltbar, wenn im Namen einer gewissen modernen

Wissenschaft, die leine über die Natur hinausgehenden Kräfte

anerkennen will, die Erscheinungen des Spiritismus unter

schiedslos für Charlatanismus erklärt werden , oder für

Dinge, die mit den stauueuswcrthc» Kunststücken eines ge

wandten Taschenspielers auf gleiche Linie zu stellen seien.

Das heiht sich den Thatsachcn verschlichen i man darf das,

was als sicher bezeugt gelte» mns;, nicht aus dem Grunde

leugnen, weil es dem Standpunkte unbequem kommt. Be

zeichnet man aber alles ohne Ausnahme sür Betrügereien

und für Taschenspiclcrkuuststücke uud erklärt man einen er

fahrenen Prestidigitatcur für den einzig competenten Be-

urtheiler in der Sache, so muß man es sich auch gefallen

lassen, wenn von dieser Seite aus die Eompcteuz abgelehnt

wird. So glaubte der Leipziger Philosuphieprofcssur Wundt.

von den spiritistischen Experimenten, die er bei dem berühmten

Medium Sladc gesehen halte, gehe keines über die Leistungs

fähigkeit eines guten Taschenspielers hinaus. Die Männer

der Wissenschaft, meinte Wundt, hätten nur zu wenig Er--

fahrung darüber, was ein gewiegter „Professor der Magie"

für wunderbare Stücke zu leisten vermöge; aber sie sollten

doch nicht versäumen, sich besser damit vertraut zu machen,

ehe sie sich ein Urtheil über spiritistische Experimente zu

trauten. Nun, man hat wirklich solche Männer vernommen,

die nach Wundt's Ansicht in erster Linie competent sein

sollten. Aber merkwürdiger Weise hat — um nur diesen

einen zu nennen — der Berliner Hofprcstidigitatcur Bellachini

nach genauer Prüfung einer Reihe spiritistischer Sitzungen

und nach schärfster Beobachtung der Lokalitäten nnd Apparate
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sein Urtheil dahin abgegeben, daß er nicht das Geringste

gefunden habe, was mit den Manipulationen eines Taschen

spielers Verwandtschaft zeige.

Wenn man freilich nur auf die äußere Erscheinung sieht,

so zeigen viele spiritistische Experimente auf den ersten Blick

große Aehnlichtrit mit den natürlichen Kraftleistungen eines

Zauberkünstlers. Aber wer möchte leugnen, daß bei aller

äußeren Aehnlichkeit die Erscheinungen dem innern Wesen

nach doch grundverschieden sein tonnten? Zudem läßt sich

nachweisen, wie die eben angeführte Erklärung Bellachini's

zeigt, daß es auch mit dieser äußeren Aehnlichkeit nicht so

so gut bestellt ist. Wen» zweierlei derartige Leistungen mit

einander verglichen werden sollen, so ist natürlich die Haupt

sache, zu ermitteln, wie sie zustande kommen. Es kommt

alles darauf an, festzustellen, ob einem spiritistischen Medium

irgend eine Möglichkeit gelassen ist. etwas zu priiparircn und

damit zu täuschen, oder ob diese Möglichkeit ganz aus

geschlossen ist. Kommen alle die Umstände in Wegfall, die

einem Taschenspieler ebenso günstig als unerläßlich sind,

wie sclbstgewählte Lokale, Apparate. Gehilfen u. f. w., so

bekommt das Ganze ein anderes Gesicht und eine andere

Basis. Und wenn auch dasselbe herauskommt, so ist es

doch selbstverständlich nicht mehr dasselbe

Dipprl schreibt : „Die Bedeutung, welche wir den ver

schiedenen Entlarvungssällen zuerkennen müssen, besteht darin,

daß man den professionellen Medien, welche durch ihre Kunst

sich ihre» Lebensunterhalt verdienen oder den Ruhm von

Wundermeuschcn sich erwerben wollen, die größte Vorsicht

und den begründetsten Zweifel entgegenbringen müsse, und

daß denselben die aufmerksamste Beobachtung und Unter

suchung ihrer Person wie ihrer Manipulationen unerläßlich

nolhwendig ist, wenn man nicht ein Opfer des Betruges

werden will. Wenn aber von gelehrten Männern, von

Autoritäten auf dem Gebiete der Experimentirtunst, die

zudem Ungläubige und Gegner alles Außerirdischen sind,
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auffallende Erscheinungen als Thatsachen anerkannt werden

müssen, dann geht es wohl nicht mehr an, alle Manifesta

tionen als Betrug und Täuschung und Schwindel zu e»

tären" (S. 109). Es werden deßhalb von D. auch vor

zugsweise solche Manifestationen mitgetheilt, „welche i» An

wesenheit wissenschaftlicher Männer unter Beachtung aller

Vorsichtsmaßregeln stattgefunden haben, deren Thatsächlichkeit

Auktoritätcn ersten Ranges mit dem vollen Einsatz ihres

wissenschaftlichen Namens für beglaubigt erklären".

Dippcl spricht lS. 62) von der „Prüderie der deutschen

Profcssuren, die in ihrer Vornehmheit des Geistes die spiri

tistischen Erscheinungen ihrer Beobachtung und Prüfung

unwürdig erachteten und sie einfach in das Gebiet des

Aberglaubens zu verweisen suchten". In England haben

allerdings namhafte Vertreter der Naturwissenschaften sich

mit Untersuchung spiritistischer Phänomene befaßt und nicht

gefürchtet, sich durch den Contakt mit solchen zu verunreinigen.

Wenn wir mit obigem Urtheil Dippcls über die Stellung

der deutschen Wissenschaft zum Spiritismus ciuc »euere

Acußerung Wunot's') zusammenhalten, die sich freilich zu

nächst nur auf die philosophische Wissenschaft bezieht so

möchte es doch fcheincn, daß in neuester Zeit der Spiritismus

von dieser Seite aus weniger ignorirt werde. Der Leipziger

Philosoph constatirt fast in einem Ton der Klage, daß

nicht bloß hervorragende englische, amerikanische und fran

zösische Zeitschriften für Philosophie diesen Fragen großes

Interesse schenken und denselben bereitwillig ihre Spalten

öffnen, um sie uicht etwa bloß als Curiositäten oder in

kritisch - skeptischem Sinne , sondern mindestens als höchst

distutirbare, gründlicher Prüfung würdige Dinge zu de-

Handel». Es scheine, daß auch die deutschen philosophischen

Zeitschriften sich nicht länger diesem Beispiel des Auslands

I) Philo,. Studien 1893 2. 2 ff.
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entziehen wollen und daß sie mit dem Hypnotismus all«

mählig auch deu Spiritismus salonfähig finden. Wundt

erblickt darin einen Beweis, das; man heute an diesen Dingen

nicht mehr schweigend vorübergehen tonne, daß namentlich

die Psychologen zu ihnen Stellung nehmen müssen; er ge

steht aber unumwunden zu, daß er für feine Person diese

Notwendigkeit als eine unerfreuliche Pflicht empfinde. Wir

verstehen es Wohl i wenn ein Gelehrter, sei er Naturforscher

oder Philosoph, zu wählen hat zwischen der Welt eines

Copcrnikus, Galilei und Newton init ihrer Schönheit, Har

monie und unwandelbaren Gesetzmäßigkeit, und jener anderen

Welt von Klopfgeistern und spiritistischen Medien, in der

alle Gesetze, bloß frivoler Neugierde zulicb, auf den Kopf

gestellt erscheinen, so wird er nicht anstehen, jener erhabenen,

vcrnuuftvoll geordneten Welt den Vorzug zu geben vor

diefcr „kleinen, unvernünftigen". Aber deßwegcn ist er doch

nicht berechtigt, die letztere ganz zu leugnen. Man mag

sich noch so sehr für die großartigen Wunder der Natur

begeistern, man mag die natürliche Welt als den würdigsten

oder gar als den einzig würdigen Gegenstand wissenschaftlicher

Betrachtung ansehen, man darf deßwegen doch nicht die

Zeugnisse der glaubwürdigsten Männer über spiritistische

Erscheinungen ganz verwerfen oder in solchen Zeugnissen

etwa nur den Beweis erblicken, „daß die Beschäftigung mit

uccultistischen Problemen das Urteilsvermögen eines sonst

scharfsinnigen Mannes zu trüben vermag".')

Außerdem gibt es nun einmal auch für die Wissenschaft

kein anderes Mittel, sich über die Thatsächlichkcit der be

treffenden Erscheinungen Gewißheit zu verschaffen, als daß

sie sich selbst an ihrer Prüfung bethciligt. Die folgende

Argumentation Wundt's ist doch schwerlich ganz einwandfrei:

„Wer an Zauberei glaubt, macht über sie Experimente, und

wer uicht an sie glaubt, macht in der Regel keine. Da

1) Wundt a. a. O. T. ?.
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aber der Mensch bekanntlich eine große Neigung hat, was

er glaubt, bestätigt zu finden, und zn diesem Zweck unter

Umständen sogar einen großen Scharfsinn anwendet, um

sich selber zu täuschen, so beweist mir das Gelingen solcher

Experimente zunächst nur. daß die, die sie machen, auch an

sie glauben". 'i Es haben doch erwiesenermaßen Männer

von wissenschaftlichem Namen sich an solchen Experimenten

betheiligt, die entschieden nicht daran glaubten uud die chren

Scharfsinn daran sehen wollten, um die llnglaubwürdigkeit

der spiritistischen Erscheinungen aufzudecken und uachzuwcifen

(z, B, Zöllner). Wenn dann solche, durch die Macht der

Thatsachen gezwungen, gläubige Spiritisten wurden, so wiegt

ihr Zeugniß nm so schwerer. Wenn aber auch die meisten

Zeugen für den Spiritismus zugleich Anhänger desselben

sind, so ist das freilich ein Umstand, der bei Prüfung der

Sache berücksichtigt werden muß; derselbe beweist aber für

sich allein noch nicht die Unzuverlässigkeit dieser Zengcn.

Wir halten es für einen ausgezeichneten und unanfechtbaren

Grundsatz, was Wieset) in dieser Hinsicht über die Aufgabe

der Wissenschaft sagt: „Hält man die außerordenllichcn

Thatsachen, welche die Spiritisten berichten, für wahr, so

hat man einen genügenden Erklärungsgrund zu suchen und

eventuell die hergebrachten naturwissenschaftlichen Dogmen

und publicistischen Schlagwörter auf ihre Richtigkeit zu

prüfe»: hält man sie für falfch, so ist wenigstens der Nach

weis zu liefern, daß man aus gutcu Gründen so viele

Zeugen aus den erlesensten Kreisen der Selbsttäuschung oder

Lüge zeiht". Mau muß die bestbcglaubigtcu Thatsachen

als solche annehmen, oder man muß mithelfen sie als un

wahr aufzudecken. Kann man letzteres nicht, so bleibt nichts

übrig, als mit diesen Thatsachen zu rechnen.

Stehen dir spiritistischen Porgänge fest, sind sie über

1) Ebenda S. 5 f.

2) .Tei Spiritismus und das Chlistemhum S, 1.
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jeden Zweifel erhaben, so verlangen sie gebieterisch eine

Erklärung. Sind nun hiefür die Naturwissenschaften auch

noch competent? Diese Frage ist nicht so leicht zu beant

worten. Jedenfalls muß ihnen das erste Wort gelassen

werden, und je nachdem sie davon Gebrauch zu machen

wissen, mögen sie es weiter behalten. Wenn Dr. Wilhelm

Schneider^) ^^ z,^ Wissenschaft habe ein Recht, zu ver

langen, daß der Teufel fo lange aus dem Spiel bleibe, als

sie selbst eine Lösung zu geben vermöge, so ist das gewiß

ein Grundsatz, der alle Achtung verdient. Man wird also,

vorbehaltlich weiterer Prüfung, es sich vorläufig gefallen

lassen, wenn die Naturforscher etwa folgende Sprache führen:

Wenn wir auch die spiritistischen Erscheinungen, die wir nicht

leugnen können, mit Hilfe der bisher bekannten Naturgesetze

noch nicht sicher zu erklären vermögen, so geben wir doch

noch keineswegs zu, daß andere als natürliche Kräfte im

Spiele feien ; wir hegen vielmehr die zuversichtliche Hoff

nung, daß durch die stets fortschreitende Forschung einmal

die diesen Wirkungen entsprechenden Gefetze und Kräfte

gefuudeu werden.

Aus folchen Erwägungen sind verschiedene Versuche

hervorgegangen, die spiritistischen Phänomene zu erklären,

ohne auf außcrnatürliche Ursache« recurriren zu müssen.

Theilweisc hat man freilich auch beides vereinigt: man hat,

ohne auf die spiritistische Auffassung vom Einfluß einer

Gcisterwelt zu verzichte», doch auch nach neuen physikalischen

Mitteln geforscht, um wenigstens die Art dieses den bekannten

Naturgesetzen zuwiderlaufenden Wirkens begreiflich zu machen.

So kam Zöllner zu der Annahme feines vierdimensionalen

Raums. Andere Erklärungsversuche sind die Theorien von

einer magnetischen oder elektrischen Kraft, von dem Reichen-

bach'schen Od oder irgend einem Fluidum. Dippel unter-

zieht die verschiedenen Hypothesen einer eingehenden Prüfung,

l) Der neuere Geisterglaube T. 5ü9.
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kommt aber zu dem Schluß, daß sie sämmtlich „nicht genügen,

un> alle spiritistischen Phänomene in befriedigender Weise z''

erklären, wenn auch manche physische Manifestationen dürc^,

einzelne Theorien als möglich aufgezeigt werden" (S. 234),

Die Annahme einer vierten Naumdimension würde allerdings

manche Erscheinungen leicht erklären. Der Fehler ist nur,

daß es etwas rein Undenkbares ist. Es kann aber zu nichts

führen, wenn man räthsclhafte Erscheinungen dnrch un

faßbare Vorstellungen erklären will. Die Neichcnbach'sche

Odlehrc findet überhaupt keinen Anklang mehr, hat sich aber

in Anwendung auf Hypnotismus und Spiritismus vollends

als unrichtig und ungenügend erwiesen. Die Annahme eines

magnetischen Fluidums hat auch beim Hhpnotismus seinen

Credit eingebüßt und einer andern Erklärung weichen müssen.

Bei diesen Hypothesen war aber immer die stillschweigende

oder ausdrückliche Voraussetzung, daß die Erscheinungen des

Hhpnotismus und die des Spiritismus einander ähnlich

seien. Es hat sich jedoch immer mehr die Anschauung

Bahn gebrochen, daß beide Gebiete streng zu scheiden seien,

Am ehesten wäre noch eine Erklärung zu hoffen von

der Elektricität . von einer im menschlichen Organismus

potenziell vorhandenen elektrischen Kraft, von der Zöllners

meint, daß sie, wenn sie plötzlich entbunden würde, imstande

wäre, die stärksten Effekte einer Dhnamitladung zu über

flügeln. Wilhelm Schneiders ist auch der Ausicht. daß

manche spiritistische Erscheinungen ohne Schwierigkeit als

clettro-dynamische Wirkungen angesehen werden könnten, in

äußerster Hypothcscunoth vielleicht sogar die sogenannte

Durchdriuguug fester Materie, die cbe» auf eine plötzliche

Trennung und eine ebenso plötzliche Verbindung der Atome

zurückgeführt werde» müßte.

Auch Dippcl will die Erklärung mittels Elektricität

1) Wissenschaftliche Abhandlungen I, 459.

2j Per neue« Geisterglaube S, 404.



und bypnolismus, 411

nicht » limine abweisen. „Vielmehr wäre." sagt er, „wenn

die spiritistischen Phänomene überhaupt durch bloße Natur

kräfte erklärt werden könnten und müßten, wohl am ersten

an die elektrische Kraft zu denken" (S, 222). Im günstigsten

Fall könnten aber durch Elektricität blos die mechanischen

und physischen Phänomene des Spiritismus erklärt werden.

(Auch von diesen würden manche, wie D. nachweist, einer

solchen Erklärung erhebliche Schwierigkeiten bereiten). Un

erklärt blieben aber „alle psychologischen und die meisten physio

logischen Phänomene." Denn „wie könnte wohl Elektricität

die Apports , das Herbeibringen von Blumen, Büchern

u. dgl. oder das Erscheinen von Hände», Phantasmen und

Körpergestaltcn bewirken? Was sollte die Elektricität mit

den Geisterschriften , mit der Offenbarung der Gedanken

anderer, mit der Mittheilung entfernter oder künftiger Dinge

zu thun haben, also mit jenen Erscheinungen, welche von

den Spiritisten als die wichtigsten erklärt werden?" (S. 223.)

Wenn aber alle bisher gemachten natürlichen Erklärungs

versuche unzureichend sind, was dann? Ist man jetzt ge-

nöthigt oder hat man jetzt das Recht, den Schritt zu thun

ins Reich der Geister und die spiritistischen Phänomene auf

überirdische, unter Umständen dämonische Ursachen zurück

zuführen? Man kann der katholischen Wissenschaft, in spsci«

der theologischen, im allgemeinen keineswegs den Vorwurf

machen, daß sie für eine übernatürliche Erklärung allzu leicht

zu haben fei. Man würde ihr damit entschieden Unrecht

thun. Die katholische Wissenschaft constatirt einerseits, daß

die bisher versuchten physikalischen Erklärungen nicht aus

reichen, und nimmt von den diesbezüglichen Zugeständnissen

der Naturforscher Notiz. Andrerseits erklärt sie von ihrem

Standpunkt aus, daß die Mitbetheilung außerweltlicher

Geister bei solchen Vorgängen nicht a priori auszuschließen

sei. Was irgendwie eine Handhabe bietet für eine natürliche

Erklärung, soll dem Gebiete des Naturwirkcns überwiesen

bleiben. Für manche jetzt noch nicht erklärte Erscheinungen
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soll die Möglichkeit offen bleiben, daß sie auf vielleicht später

zu erforschende Naturkräfte zurückzuführen seien, Wilhelm

Schneiders ist der Ansicht, daß es trotz der Unzulänglichkeit

der bisherigen Erklärungsversuche nicht gefordert, nicht einmal

ohne weiteres zulässig sei, auf die Gcisterwelt zurückzugreifen

und die medimnistischen Experimente spiritistisch bezw. dämonisch

zu deuten, da man sonst jeden fremdartigen und seltsamen

Porfall zu einer direkten Manifestation des Jenseits stempeln

müßte. Es sei nicht blos unwissenschaftlich, bemerkt derselbe

Gelehrte,^ sundern auch in sittlichreligiöser Hinsicht sehr

bedenklich, bei einem Faktum eine höhere Macht ins Spiel

zu bringen, ehe eine evidente Nuthwendiglcit vorliege. All'

die Wissenschaften, welche den Nnhm der Neuzeit ausmachen,

wären unentwickelt geblieben, wenn sie nicht von einem naiven

Geisterglauben sich emancipirt hätten. Auch die leichtfertige

Zulassung einer diabolischen Macht sei sündhafter Aberglaube.

Eine excessiue dämonistischc Theorie zerstöre nicht blos das

Vertrauen auf die Kraft des forschenden Mcnscheugeistes,

sondern auch den Glauben au eine feste Natur- und Welt«

ordnung, mithin an die göttliche Weltregierung.

Auch Dippel steht principicll auf demfeldcu Standpunkt.

Auch er ist nicht gesonnen, alles, was uns räthselhaft und

unerklärlich erscheint, auf dämouifchc Einwirkungen zurück

zuführen. Aber er kann es doch nicht über sich gewinnen,

von der natürlichen Erklärung eine» so ausgedchutcn Gebrauch

zu machen, wie W. Schneider will. Die Begründung hiefür

gipfelt in folgenden Sätzen : „Wir geben ja zu, daß manche

spiritistische Phänomene durch Taschenspieler nachgemacht

oder dnrch andere physikalische Experimente hervorgebracht

werden könnten. Allein die spiritistischen Medien sind, soviel

nns bekannt ist, weder Taschenspieler noch gelehrte und in

der Experimentirkunst bewanderte Physiker und Elettro-

'^,

1) ?I. a. O. T. 479.

2) Ebend. S. 106.
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techniker oder sonst in den Naturwissenschaften besonders

unterrichtete Persönlichkeiten, sondern vielfach ganz einfache,

wissenschaftlich ungebildete Leute. Und doch mühten sie,

wenn sie auf natürlichem Wege die spiritistischen Phänomene

sollte» bewirken tonnen, über Fähigkeiten und Kenntnisse

verfügen, durch welche sie den größten Gelehrten und tüchtigsten

Experimentatoren in allen Zweigen der Naturwissenschaften

überlegen wären, da diese mit Hilfe aller Apparate nicht zu

leisten vermögen, was in den spiritistischen Zirkeln ohne jeden

Apparat hervorgebracht wird, und noch dazu von schlafenden

und gefesselten Medien. . . . lind sollten auch im Lause der

Zeit »och manche, bisher unbekannte Naturträfte entdeckt

werden, die mehrere derartige Phänomene ermöglichen würden,

so, scheint uns, tonnen doch jetzt diese Kräfte nicht zur Er

klärung beansprucht werden, da sie eben niemand kennt und

da niemand einer Kraft sich bedienen und dieselbe in

Thätiglcit setzen tann, von welcher er kein Bewußtsein hat"

(M5 f.).

Wie ist der Spiritismus vom Standpunkt des Christen-

thums aus zu beurthcileu? Die Antwort hängt ab von

dieser andern Frage : Wie stellt er sich selbst znr christlichen

Religion? Wir fassen jetzt den Spiritismus ins Auge, nicht

mehr als Complcz von Erscheinungen, sondern als Welt-

und Lrbcnsanschauung; und wir betrachten die von den

Spiritisten vertretene Lehre, soweit sie mit der Religion zu

schaffen hat. Der Spiritismus pcäsentirt sich von Anfang

au in religiösem Gewände, mit der Prätention, nicht nur

der Religion zu Hilsc zu kommen, sondern sogar ein reineres

Christcnthum darzustellen. Das hat dazu geführt, daß er

sich da und dort religiöse Cultformen geschaffen hat. Es

möchte auch auf den ersten Blick scheinen, als ob der Spiri

tismus, indem er der materialistischen Weltanschauung gegen

über noch eine andere Welt anerkennt und betont außer der

sinnlich wahrnehmbaren, dadurch dem materialistischen Hang

der Zeitrichtung entgegen arbeite. Da seine Theorie auch
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das Fortleben der Seele nach dem Tode zur Voraussetzung

hat, so möchte man meinen, die spiritistischen Geistermani-

fcstationcn als neue Beweise für dieses Grunddogma des

Christenthums, die Unsterblichkeit der Seele, uerwerthen

zu können.

Es könnte aber keine verhängnisvollere Täuschung geben,

als vom Spiritismus irgendwelche Unterstützung für Christen

tum uud Religion zu erhoffen. Die christliche Wissenschaft

hat übrigens dieses Spiel von Anfang an durchschaut und

dem Spiritismus die religiöse Maske abgerissen. Wenn er

behauptet, ein geläutertes Christenthum zu bieten, so braucht

man seine religiösen Ideen nur näher anzusehe», um zu er

kennen, daß er die Lehre Christi nicht unterstützt, sondern

vernichtet. Er gesteht selber zu. daß seine Religion dem

bisherigen Kirchcnglauben allerdings entgegengesetzt sei. Soll

also, so fragt D.. „in diesem Gegensatz gegen das Christen

thum, die Höhcrc Stufe, die Läuterung der Religion bestehen,

von welcher die Spiritisten so gerne reden?" Wir finden

bei D, das wahre Verhältnis; des Spiritismus zu den

wichtigsten Glaubenssätzen des Christenthums dargestellt,

und zwar nach spiritistischen Quelle», größtenthcils mit den

eigenen Worten jeuer Medien, die sich besonderer Offen

barungen rühmen, damit den Verfasser niemand beschuldigen

könne, als hätte er sich „einer Unredlichkeit schuldig gemacht

oder durch Consequenzmacherei die spiritistischen Lehren ent

stellt und mißdeutet." Der Spiritismus leugnet faktisch

gerade die Grundlagen des Christenthums, wie Triuität,

Gottheit Christi. Kirche. Gnade. Guadcnmittcl. Christus ist

dcu Spiritisten nicht Gott, freilich auch kein gewöhnlicher

Mensch, sondern ein intarnirtcr Geist, Cr war das begabteste

Medium seiner Zeit, Zugleich stellte er ein vollkommenes

Muster fürs menschliche Handeln dar. Die Wunder, die er

gewirkt haben soll, sind nichts anderes als spiritistische Phä

nomene, wie sie ähnlich in den spiritistischen Sitzungen all-

täglich vorkommen. Es kann der christlichen Apologetik nicht
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schwer werden, die „religiösen" Sätze des Spiritismus zu

widerlegen, und die Willkürlichteiten und Widersprüche auf

zuzeigen, die in den von den spiritistischen Geistern zu christ»

lichen Schrifttexten gegebenen Commcntaren enthalten sind.

Nur über das spiritistische „Wunder" sei noch ein Wort

angefügt, weil es eine so hervorragende Rolle spielt. Mit

dem Wunder scheint ja der spiritistische Aberglaube dem

christlichen Glauben am nächsten zu kommen, während er

sich gerade damit am gegensätzlichsten zu diesem verhält.

Gegensätze berühren sich, gilt auch hier. Das ist auch be

greiflich. Der Satau kann sich eben in einen Engel des

Lichts verkleiden; und Scheinwunder sind eben deswegen

möglich, weil es wahre Wunder gibt. Wenn nun die Spiri

tisten versuchen, die Ähnlichkeit der spiritistischen Erscheinungen

mit den Wundern der Evangelien hervorzuheben, und die

„charakteristische Uebereinstimmung" beider (Zöllner) zu er

weisen, so ist es Sache der christlichen Apologetik, den

Gegensatz so markant aufzudecken, daß die Vcrgleichung als

eine Blasphemie erscheinen muß. Vom christlichen Stand

punkt ist zuzugeben, daß auch durch dämonische Kräfte ein

zelne wunderbare Wirkungen hervorgebracht werden können.

Es ist auch unmöglich, alles, was von wunderbaren Dingen

bei Heiden in alter und neuer Zeit berichtet wird, ins Reich

der Mythen oder der Täuschungen zu verweisen. Es sind

also klare Kennzeichen herauszustellen, durch die falsche Wunder

von wahren unterschiede» werden können.

Da ist zunächst freilich hinzuweifen anf die Größe der

Wunder «ach ihrer physischen Beschaffenheit. Das Christen-

thum hat „absolute" Wunder aufzuweisen, die nicht blos die

Kraft eines Menfchen, fondern die Kraft aller erschaffenen

Wesen übersteigen. Die Auferweckung eines wirklich Todten

kann nicht ohne Einwirkung eines übcrwcltlichcn Gottes

erklärt werden. Auch in physischer Beziehung stehen somit

den Scheinwundern des Spiritismus im Christenthum größere

Wahre Wunder gegenüber, wie es sich geziemt, daß das

^
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Wahre auch der Erscheinung nach erhabener und mächtiger

ist als das Falsche. Doch mutz neben dieser physischen Be

dingung ebenso stark die moralische betont werdend) An

die wahren Wunder muß die Forderung gestellt werden, daß

sie der Idee Gottes würdig sind und der Ehre Gottes ent

sprechen. Die Wunder müssen zwar zur Bestätigung der

Lehre dienen, aber man erkennt auch anderseits die wahren

Wunder an der Lehre, Lehre und Wunder sind nicht zu

trennen. Die Wunder dürfen nicht uutcrschätzt werden als

Bestätigungsmittel der Sendung und der Lehre. Sie dürfen

aber auch für sich allein nicht überschätzt werden. Den» sie

vermögen nur gottcswürdigcn Ideen eine Gewähr zu leisten.

„Die Wunder des Spiritismus'." sagt P. Schanz, „sind

Spektatclstücke, welche die menschliche Neugierde vielleicht

befriedigen tonnen, aber nach Ursprung und Zweck von der

religiös sittlichen Idee weit entfernt sind. Wer sie für die

biblischen Wunder, die nichtssagende spiritistische Lehre vom

Jenseits für die christliche Hoffnung eintaufcht. kann nicht

durch Merkmale der Unterscheidung belehrt werden."

Betreffs der religiöse» Bedeutung des Spiritismus

kommt D, zu de»' Schlüsse: „Der Spiritismus steht nicht

blos im Gegensatz zu dem Christenthum, sondern er ist die

Negation aller Religion überhaupt, der religiöse Nihilismus,

er ist zuvor Nationalismus und moderne Aufklärung. Will

man diefe als Religion bezeichnen, dann ist sie die Religion

der Freigeister und Freimaurer, die Religion des modernen

Heidcnthums" <S, 198), Zudem wird von de» Spiritisten selbst

zugegeben, daß im Schöße ihrer Religio» jede Schattirung

von Glauben und Unglaube» Platz hat. Mögen darum die

Philosophen sich darüber streiten^) ob der Spiritismus ei»

Gegengewicht schaffe gegen den Materialismus der Neuzeit,

oder ob er selbst nur eine sublimere uud schlimmere Art

von Materialismus sei, — in jedeni Falle muß sich das

Christenthum eine Unterstützung von dieser Seile verbitten.

(Zweiter Artikel folgt.) ^^

1) Vgl, P. Schanz, Apologie des Lhristenlhums, i.Aufl, II, 281 s,

2) Vgl, Wundl, „Der Spiritismus, offener Brief" an UKici S 30,



Der (5ntscheidmlgslampf zwischen Oesteneich und

Pieußen 1866.

Zu ungeeigneter Zeit — im Jubeljahr des Kaisers

Franz Joseph — läßt Fried jung den zweiten Band seines

Werkes: „Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland

1859 bis 1866" erscheinen.') Der erste Band hat in diesen

Blättern") eine eingehende Würdigung erfahren, deren wesent

liches Ergebnis; durch den Inhalt des Schlußbandes vollauf

bestätigt wird. Auch in dem neuen Bande zeigt sich überall

das Bestreben des Verfassers, die Kriegsereiguisse von 1866

chronologisch sicher zu stellen und in ihrem Zusammenhange

zu erklären. Ob ihm das überall gelungen ist, mögen

militärische Fachmänner entscheiden, welchen auch schließlich

das Endurtheil über die Verschuldungen und Mißgriffe der

Führer zusteht.

Unmittelbar nach dem Kriege wurde eine Militärjustiz

tommission mit der Untersuchung gegen die Generäle Benedek,

Henitstein und Krismanie und andere Generale betraut;

eiue kaiserliche Verfügung vom 4. Dezember 1866 stellte in

dessen die gerichtliche Untersuchung ein; Graf ClamGallas

erhielt sogar ein kaiserliches Belobigungsschreiben. Aber

Benedek wurde in der That ohne Durchführung! einer ge

ll SluUgcilt, Cuttn 1898. Ts. XVI, U06: mit 6 Karten.

2) «d. 1l9, 853—878.

H>ft»i..,»,!i. «l<»:^ ^>xi. <i»»»,) 30
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richtlichcn Untersuchung in einem officicllen Artikel der

«Wiener Zeitung" allein für die Niederlagen von 1866 ver

antwortlich gemacht. »Wir müssen das harte Wort wieder

holen", — heißt es in der amtlichen Verlautbarung — „daß

Fcldzeugmeister von Benedet leider einer so großen Aufgabe

nicht gewachsen war, daß in seineu Plänen und Dispositionen

Mißgriffe stattgefunden haben, welche nach den Regeln der

Kriegskunst nicht zu rechtfertigen sind , und die — an und

für sich betrachtet — vom richterlichen Standpunkte sogar

Anhaltspunkte zur Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens

bieten tonnten, wenn nicht die gewichtigsten Gründe für eine

andere mildere Auffassung der Sache sprechen würden , . .

Es gibt kein Gesetzbuch, das den Mangel höchster geistiger

Begabung für straffällig erklärte, uud nichts erübrigt wohl

in ähnlichen Fällen, als die unerläßliche Sühne, die um fo

schwerer wiegt, je höher und ehrenvoller jener Wirkungskreis

war". Als diese Sühne bezeichnet der Artikel „den Verlust

dcs Verlrauens seines kaiserlichen Kriegsherrn, die Vernichtung

seines militärischen Nufes vor Mit- uud Nachwelt, die Er-

kcuutnih des unermeßlichen Unglücks, das unter seiner Führung

die Armee und durch deren Nieocrlage die ganze Monarchie

getroffen hat"... Das war mehr als ein gerichtliches Verdikt

Der unglückliche Feldherr nahm, da seine Versuche, sich vor

dem Kaiser zu rechtfertigen, vergeblich waren, sein Schicksal

resignirt hin, gab sogar dem Erzherzog Albrecht das Wort,

zu schweige»; aber er zog den Soldatcuruck aus und verbat

sich auch jede militärische Ehre bei seinem Vegräbnih. Die

hocherregte öffentliche Meinung hatte ihr Opfer; die Ge

schichtsforschung begnügt sich aber mit solch' summarischer

Justiz nicht: sie will Licht und Schatten gleich und gerecht

uertheilen und Schuld und Unglück genau erforschen. Das

bleibt aber einer Zukunft vorbehalte», in welcher für den

Forscher das Material vollständ g vorliegt nnd politische

uud persönliche Nücksichtcn gänzlich entfallen.

Inmitten oer Mißgriffe und Kopflosigkeiten der Führer
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glänzte aber um so leuchtender die altgewohnte persönliche

Tapferkeit der österreichischen Truppen, die gegenüber der

numerischen Uebermacht und der verheerenden Schuhwaffe

einen auch vom Feinde rühmend anerkannten heldcnmüthigen

Widerstand bewiesen. Dafür bietet auch Friedjungs Buch

zahlreiche Belege. Einen Trost für die niedergebeugte Armee

boten die Waffcuthaten von Cnstozza und der glänzende

Sieg Tegethoffs über die italienische Flotte bei Lissa.

Der politische Standpunkt des Verfassers ist bereits

bei der Besprechung des ersten Bandes seines Werkes kritisirt

wurden. Herr Friedjung ist deutsch-national. Er gehört

zu der stark besetzten Klasse von Historikern, deren Urthcil

durch die fasciuirende Gewalt der Erfolge benommen und

getrübt ist. Das Sybel'fche Dogma von dem deutschen

Berufe Preußens beherrscht seine Gcschichtspragmatik, Preußens

Sieg erscheint ihm als aus „einer Nothwendigkeit" hervor

gegangen, als eine Folge der eigenthümlichen geschichtlichen

Entwicklungen in Oesterreich und in Preußen. Preußen re«

präsenlirt ihm in der Person Bismarcks eine Art von „Ueber-

menschen", an welchem ein anderer Maßstab anzulegen ist,

wie an Anderen. Darum gefällt sich der österreichische

Schriftsteller in Lobeserhebungen der bismurckischen anti-

österreichischen politischen Winkelzüge, während er die Maß/

rcgeln der österreichische!! Staatsmänner, die freilich keine

solchen „Nebermenschen" waren, sondern Völkerrecht und gute

Sitte auch dem Feinde gegenüber wahrten, schonungslos

kritisirt uud ucrurtheilt. Kaum daß er die allem Völkerrecht

Hohn sprechende Bildung der ungarischen Legion in Neiße

zu verurtheilen wagt. Jeder österreichische Historiker, dem

wärmeres Blut für das Reich und die Dynastie in den

Adern fließt, würde jene- auch vou preußischen Offizieren als

höchst verwerflich charaktcrisnle Verführung österreichischer

Gefangener zum Bruche des Fahneneides mit Worten tiefer

Entrüstung verdammt haben, Herr Frieojnng schwingt sich

aber nur zu folgenden zahmen Sätzen hinauf (S. 4v?):

30»
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„Im Kriege, zumal zwischen monarchischen Staate», gilt es

als Grundsatz, daß die von dem Soldaten seiner Fahne

geschworene Treue auch bei dem Gegner in Ehren gehalten

wird. Es wäre noch erklärlich gewesen, wenn Preußen in

schwerer Bedrängniß, im Kampfe um seine Selbsterhaltung

zu jeuer Waffe gegriffen hätte Aber die Anwerbung ungar

ischer Deserteure fnein! die Verführung Gefangener ungarischer

Nation!) erfolgte nach siegreichen Schlachten in der Absicht,

den Gegner so rasch als möglich zum Nachgeben zu zwingen , ,

man müßte sonach s!) alte Wunden aufreißen, wollte man

über dieses Vorgehen das verdiente Urthcil aussprechen".

Eine so zaghafte Sprache tonnte man allenfalls einem rcichs-

deutschen Bismarck'Verehrer nachsehen, aber keinem Oester-

reicher. Denn uon allen Erinnerungen an die Schläge uud

Demüthigungen von l866 ist kaum eine bitterer als die

bismarck'sche Verführung der Ungarn zum Bruche des Fahnen

eides. Noch jüngst bekundete sich wieder die Entrüstung,

als die Mittheilnugcn Äernhardi's <im 7. Bande feiner

.Tagebücher') über seine Verhandlungen mit Türr uud Csaty

durch die Presse gingen. Es bedarf in der That nur eiues

natürlichen von „übermenschlicher" Politik nicht corrnmpirten

Ncchtsgcfühls, um die absolute Verwerflichkeit jener Vorgänge

zu^ begreifen, die sich im Juli I8W in Neiße unter den

ungarischen Gefangenen abfpicltcn. Sie wurden unlängst

auf Grund der kriegsgerichtlichen Akten in der Zeitschrift

„Die Vedctte" geschildert. Bismarck hatte 250.000 Thalcr

für diefc ,Werbu»g' geopfert.

Wie Preußen eine Infurrcttion Ungarns von langer

Hand vorbereitete, so wollte es auch die Czechcn durch

Aurcizuug der nationalen Begehrlichkeit gewinnen und deren

Widerstandsfähigkeit schwächen. In der Proklamation au

die „Bcwohucr des glorreichen Königreichs Böhmen" heißt

es- „Sollte unsere gerechte Sache obsiegen, dann dürfte sich

vielleicht auch der Augenblick darbiete», in dem sie ihre

nationalen Wünsche gleich den Ungarn verwirk
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liche» können" sS. 550). Auch eine solche Sprache ist im

völkerrechtlichen Verkehre sonst nicht üblich, Herr Friedjuug

findet es aber nur sonderbar, daß der Verfasser der Pro

klamation sich stellt, als lebten in Böhmen nur Stauen.

„Die Geschichte lehrt vor allem Bescheidenheit des

politischen Urtheils." Diesen Satz, mit welchem der Verfasser

beginnt, wird jeder Historiker gerne unterschreiben. Leider

hat Herr Fricdjung ihn recht schnell vergessen. Denn in

seinen Ausführungen über die tieferen Ursachen der Kata

strophe von 1866 finden wir Alles eher, als Bescheidenheit.

„Es bleibt" — schreibt er — „eine fundamentale Wahrheit

der Geschichte, daß der Lauf der menschlichen Dinge ge

bieterisch durch die Kräfte bestimmt wird, die aus dem geheimniß-

vollcn Grnuoe der Volksseele aufsteigen. Somit ^ hätte

der Sieg Preußens auch durch überraschende Zwischenfälle

zuletzt nicht verhindert werden können, etwa wenn der preuß

ische Kronprinz nicht rechtzeitig bei Königgrätz erschienen

wäre. Dies zuzugestehen, fällt dem patriotischen Empfinden

des Oesterrcichers schwer — aber der Geschichtschreiber

darf aus Mrnfchenfurcht uicht mit feinem Urtheil zurück«

Halle», und nicht derjenige erweist seinem Staate einen

Dienst, der die tieferen Ursachen seiner Niederlagen ver

schweigt oder ihre Darstellung ausschließlich dem Sieger

überläßt" (S. 2», Wenn nun den österreichische» Staats

männern der naheliegende Vorwurf gemacht wird, daß sie

es nicht verstauben hätten, den unvermeidlichen Krieg so

lange hinauszuschieben, als bis Oesterreich vollständig zum

Losschlagen gerüstet war, so mühte man auch nachweisen

tonnen, daß Preuße» sich eine solche dilatorische Politik

gefallen lassen hätte. I» Berlin drängten bekanntlich Bismarck

und die Militärs zn raschem Handeln ; so wäre eine Politik

der Zögcrung noch uerhängnißvoller geworden. Preußen

wollte uubediugt den Krieg, wünschte rasches Vorgehen und

schnelle Entscheidung. Darum ist es ungerecht, den öster

reichischen Staatsmännern von 1866 vorzuwerfen, fie hätte»
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nicht verstanden, den Krieg im Interesse Oesterreichs hinaus

zuschieben. Dagegen trifft die Staatsmänner früherer

Perioden mit Recht der Vorwurf, den Gang und die Ziele

der preußischen Politik nicht verstanden, oder aus ihrer

Kenntniß und Erfahrung die nothwendigen Confeqnenzcn

nicht gezogen zu haben. Wohin die Wege Preußens gingen,

konnte die Politik Friedrich II., die Haltung Preußens in

verschiedenen Episoden der Kämpfe mit Frankreich, die klein-

deutsche Richtung im Frankfurter Parlament und endlich die

prcußifche Bundesftolilik seit 1850 jeden Staatsmann von

Durchschnittsbegabung lehren. Wollte Orsteircich den Kampf

aufnehmen, so muhte es sich Allianzen schaffen und finanzielle

uud militärische Vorbereituuge» treffen. Aber gerade das

Gegentheil von Allem war geschehen; die Minister von l8>;6

fanden Ocstcrreich isolirt. die Kassen leer und das Heer

mangelhast vorbereitet. Hätten sie nun etwa dem Kaiser

cmrathen sollen, ohne Schwertstreich die preußischen Forder

ungen zu bewilligen?

In der Erörterung der tieferen Ursachen des Unglücks

von 1886 vermeidet Herr Frieds nng zwar den allerwärts

in die Rumpelkammer abgebrauchter politischer Phrase»

geworfeueu „Schulmeister von Sadowa", aber er vermag

sich doch von dem in „liberalen" Kreisen nun einmal geltenden

Aberglaube», daß das Concordat. die Jesuiten, endlich die

Gegenreformation die Katastrophe verschuldet haben, nicht los«

zumachen. „Die Summe wurde (1866) gezogen aus der Arbeit

derKönigc uud Staatsmänner", — philusophirterS.5 — „die

das preußische Volk zu seinem Herrschcrbcrufe in Deulschlano

erzogen hatte». Was der Protestantismus an geistigen Kräften

entbunden hatte, war von ihnen für deu Staat nuybar ge»

»wcht worden: in Friedrich dem Großen war die Bildung

des >8. Jahrhunderts, das sich vermaß, mit dem Ehristeu-

thnni zn brechen und an sci»e Stelle die Vorrechte als

Richtmaß der Erkenntnis;, sowie die Idee der Humanität als

oberstes sittliches Gebot zn setzen, in ihrer ganzen Kühnheit
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wie in ihren» Schwanken verkörpert; und als Schüler der

deutschen Philosophie, besonders Kants, bekannten sich vor

allem Wilhelm von Humboldt und Scharnhorst. doch auch

der gewaltigste der Männer des Befreiungskrieges, Freiherr

von Stein, und manch einer seiner Mitarbeiter. In Oester

reich dagegen hatte die Gegenreformation in dem Jahr

hundert vom dreißigjährigen Kriege bis auf die Kaiserin

Maria Theresia das geistige Leben des Volksstammes, der

keinem der deutschen Stämme an Begabung nachsteht, ge

brochen oder eingeschläfert. Echte Religiosität festigt die

menschliche Natur und rüttelt sie zu mannhafter Selbst-

prüsung auf; hier aber erlitt der Charakter des Volkes

schwere Schädigung; denn die Form des Katholicismns. die

von den Jesuiten, den Beichtvätern der Fürsten, den Lehrern

an den Universitäten und den Erziehern des Adels in ihren

Cunviktcn, getragen wurde, lenkte die Menschen von den

höchsten Pflichten der Religion ab und wies sie. zufrieden

mit äußerer Werkthätigteit, auf den leichteren Genuß in

Kunst und Leben." Einen Lichtpunkt findet der Verfasser

in dem Wirken Maria Theresia's und Ioseps II. „Aber

ihr Werk wurde in den nächsten zwei Generationen nicht

fortgesetzt; zur Zeit Metternichs galt es als Staatswcishcit,

geistige Anregungen von der Grenze des Reiches fernzuhalten

>md die gährcnoen nationale» Kräfte durch die Pflege gleich

mäßiger Mittelmäßigkeiten zu zähmen Nirgends rächte sich

das schwerer als an der Armee, dem festen Halt des Reiches.

So wurde der Staat Stück um Stück der geistigen Waffen

zum Wetttampfc mit Preußen entkleidet."

Damit gibt Herr Friedjung nur wieder, was seit 1866

in „liberalen" Zeitungen verkündet und von gleichgesinnten

Professoren der akademischen Jugend docirt wird. Es ist

die Auschlluuug vuu der geistige» Inferiorität Oestcrreichs,

die in gleichem Maße von der Kirche wie von der Bureau-

kratie verschuldet sei. Zugeben muß man freilich, daß das

Metternich'sche System die Entwicklung Oesterreichs und
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seiner Völker beuachtheiligt hat; was aber die Kirche Oester»

reichs dabei verschuldet haben soll, ist unverständlich. So

weit man sie wirken ließ, hat sie ihre Aufgaben treu z»

erfüllen gesucht; aber sie wurde seit Joseph ll. immer mehr

aus dem Bereiche des öffeutlichen Lebens hinausgedrängt,

zu einer Abtheilung des Staatswinistcriums degradirt und

zu einer Dienerin der staatlichen Vurcautratie herabgewürdigt.

Dadurch verlor sie an geistiger Kraft nnd an wirksam

förderndem Einfluß auf das Polt, Eifersüchtig wachte der

Vureautrat, daß die Kirche nicht etwa über den engen Raum

der Sakristeien ohne die staatliche Gutheißung hinaus zu

schauen wagte. Worin aber die angeblich nachtheilige „Form

des Katholicismus" in Oesterreich bestanden haben soll, wird

Herr Friedjung ebenso wenig klar sagen und nachweisen

können, wie die Schaar jener, denen er nachgeschrieben hat.

Denn es wäre doch ein kühnes Wagestück, beweisen zu wollen,

daß an der Neigung zn Genuß und an der Vertändeln»«,

ernster Arbeitstage der specisisch österreichische Katholicismus

Schuld sei, dessen Lehre doch die katholische war. Und

diese fordert von Jedermann treue Arbeit und stellt strenge

Verantwortung in Aussicht. Sollten aber jemals diese An

schauungen der Kirche in Oesterreich nicht mit dem wünscheus-

wcrthen Nachdruck verkündet worden sein, so tonnte nur die

Furcht vor den allmächtigen, sacrosaukteu Bureautraten eine

solche Psiichtvernachlässigung veranlaßt haben. Leichtlebigtcit

und Genußsucht entstammen wahrlich nicht der Lehre und

Praxis der katholischen Kirche; sie gedeihen und wuchern

dort am üppigsten, wo man die crsterc verkennt nnd die

letztere verachtet.

Die Eulscheidung von 1866 hat. wie auch Friedjung

hervorhebt, die Stellung der Deutschen in Oesterreich

wesentlich geschwächt. „Sie verloren damals" — drückt er

sich ans — «ihren politischen Schwerpunkt und haben ihn

noch nicht gefunden". Er gedenkt dann der heutigen natio»

nalen Kämpfe, in welchen die Deutschen nachdrücklich daran
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erinnerten, „daß sie in anderer Lage seien, als Stauen »nd

Magyaren, die in Oesterreich nothgedrungen ihre Heimat

sehen müssen; ihnen jedoch als Theil einer großen Cultur-

nation, stehe eine andere Verbindung offen, sobald sie an

Oesterreich nicht mehr wie seit Jahrhunderten durch freie

Wahl, durch ihre in steten Blutupfern erprobte Anhäng

lichkeit gebunden seien. Unklug genug, das; dieser Gedanken

gang wieder in einem Volke wachgerufen wurde, das gar

nicht darnach geartet ist, immer von neuem die letzten Gründe

seines nationalen und politischen Daseins durchzuprüfen,

das sich vielmehr in der altererbten Verbindung mit dem

Herrschelhause und dem Reiche ausleben will". Glücklicher

Weise findet die hier eonstatirte, leider vorhandene anti-

dynastische Strömung trotz der ebenso rührigen wie rücksichts-

losen Propaganda Schönerers »nd seiner Genossen iu deu

breiten Massen und unter den ernsthaften Politikern einen

festgeschlossenen Widerstand; aber die Regierung würde sich

schwer a» den Interessen der Monarchie versündigen, wenn

sie nicht mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln den

cmtidynastischen Hetzereien, wo immer sie in die Erscheinung

treten, rücksichtslos ein Ende bereitete. Denn die mit ver

blüffender Offenheit von Herrn Friedjung aufgestellte Be

hauptung, daß die Deutschen Österreichs seit 1866 „ihren

politischen Schwerpunkt noch nicht gefunden haben", darf

nicht zur allgemeinen Ueberzengung der Deutsche» werden.

Sie ist eine Unwahrheit. Denn die große Mehrheit der

Deutscheu ist der Ansicht, daß ihr politischer Schwerpunkt

1866 nicht verloren gegangen ist. daß sie daher auch keine»

Anlaß und keine Neigung habe», auf deu Irrwegen der sog.

Nationalen einen neuen zu suchen; ihr Schwerpunkt liegt

nach wie vor in Wien, am Throne ihres Kaisers, dem

Centrum der österreichische» Monarchie.

Gmunden. Adolph Franz.
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Der Dichter Gebrecht Dieves."

Wie Friedrich Wasmann, der 1886 in Meran gestorbene

hamburgischc Malers) so hat auch sei» hanseatischer Landsmann

und Freund, der Dichter Lebrecht Treues, bei seinen Lebzeiten

keine seiner Vcgabung und seinen Leistungen entsprechende

Würdigung gefnudeu. Obgleich mehrere seiner Lieder volks-

thümlich geworden und heute »och gesungen werden, blieb doch

der Name des haniburgischen Dichters auf engere Kreise be

schränkt. Obgleich von einem Liebling der Musen beim deutschen

Publikum als Sänger eingeführt, ist ihm dieses empfehlende

Vorwort Jos. von Eichendorffs eher verhängnihvoll geworden.

Denn die registrirenden Literatore» ersparten sich die Mühe

eigener näherer Prüfung und stempelten ihn. seine Eigenart

verkennend, ohne Besehen zu einem Schüler und Nachahmer

Eichendorffs. Uud doch ist Dreves eiu Charattcrlupf, der eine

selbständige Stellung einnimmt, wenn auch an der Seite von

Chamisso und Eichenduvff. Auch nach seinem Tode ^1870)

kam er nicht zu gebührender Anerkennung. Innerhalb fünfzig

Jahren haben Treves' Gedichte nur drei Auflagen erlebt. Es

gibt litcraturgefchichtliche Werke, die ihn gar nicht kennen.

1) Lebrech! Dreves. Ein Lebensbild. Als Veitra« zur Literatur»

und Knchengeschichte nach dem handschriftlichen Nachlaß und den

gedruckten Quellen entworfen von Wilhelm Kreiten 8 .1. Mit

Dreves' Bildnis). Freiburg, Herder 1897. VI. 431 S.

2, Vzil, »ber ihu Nd, 1l0, ö. 562-581- „Der Maler Fr. Oasmann,

tii» dcmjchcö zniüstleileben".
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Selbst die vielverbreitete illustrirte deutsche Literaturgeschichte

von Robert König weiß wenigstens in der II, Auflage (1881)

noch nichts von ihm.

So war es wohl an der Zeit, daß ihm von kundiger

und berufener Hand der gebührende Platz in der Literatur

angewiesen wurde. In der schönen Biographie, die ihm

?. Kreiten widmet, ist dies in ebenso ansprechender als gründ

licher und erschöpfender Weise geschehen. Auf Grund ver

lässiger Quellen, insbesondere zahlreicher Vliese von und an

Dreves, war der Verfasser in der Lage, ein lebensvolles Bild

des Dichters zu zeichnen, das durch die Art der Behandlung,

indem sie hauptsächlich den Quellen das Wort läßt, das In

teresse des Lesers zu erwärmen und festzuhalten vermag. Denn

es ist die Geschichte eines geist- und gemüthvollen Schriftstellers,

der zugleich ein mannhafter Charakter gewesen, oder wie der

Biograph dieses Leben in ganz bezeichnender Weise zusammen

faßt, „die Geschichte eines edlen, redlich strebenden und kämpfenden

Mannes, eines ächten, wenn auch früh verstummenden Sängers,

eines ernsten, überzeugungstreuen Christen", der den Muth des

Bekenners hatte.

Lebrecht Dreves war der Sohn eines mecklenburgischen

Commissionsrathes, geboren am 12. September 1816 zu Ham

burg, und erhielt seinen Vornamen von seinem Pathen, dem

alten Feldmarschall Fürsten Blücher, einem Landsmann und

Gönner seines Vaters. Die Gymnasialstudien machte er am

Iohanneum in Hamburg, die akademische Bildung holte er sich

dann auf den Universitäten Jena (1836—37) und Heidelberg

(1837—38). Ueberraschend ist die große Fertigkeit des poet

ischen Ausdrucks,, die der junge Dreves bereits am Gymnasium

sich angeeignet hatte. Schon in dieser Zeit wagte er Gedichte

an Chamisso und Schwab für deren Musenalmanach zu schicken,

denen Chamisso ungewöhnliches Formlalent nachrühmte, n»d

am Ende seiner Gymnasinlzcit tonnte er ei» Bändchen in Druck

ausgehen lassen, das er mit richtiger Crtenntniß „Lyrische An

klänge" benannte, das aber immerhin, wie breiten sagt, „eine

staunenswerthe technische Kraftleistung" bedeutete. Diesen folgten

in kurzer Frist „Vigilien" ^1839^, die dichterische Ausbeute des

akademischen Trieimiums, die bereits größere Selbständigkeit
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verrathcn. Noch gereister sind die „Lieder eines Hanseaten"

und zumal die gehaltvolle Sammlung „Schlichte Lieder", in

denen bereits seine Eigenart sich ausprägt. An die Jenaer

Studentenzeit erinnert sein in die deutschen Commersbücher über

gegangenes Studcntenlied: „Auf den Bergen die Burgen, Im

Thale die Saale", in dem sich auch seine Kunst und Vorliebe

für klingende Neimfpiele zeigt. Wenn Dreves, früh den großen

Zeitsragen zugewendet, in den Liedern eines Hanseaten noch

der Freiheitsbewegung der Poeten des jungen Deutschlands sich

anschloß, so bekundete er doch, daß er ein anderes Ziel ver

folgte, als die Mehrzahl jener politischen Sänger vom Schlage

Herweghs, indem er singt:

„Freiheit ist ein Helles Sternbild, das am nächt'gen Himmel brennt,

Doch das Kreuz wird ewig bleiben dieses Nternes Fundament,"

Von den „Schlichten Liedern", die ihrem Entstehen nach den

Jahren l83!)—42 angehören und 1843 im Druck erschienen,

sagt Kreitcn, „sie bezeichnen eigentlich den Höhepunkt der

Dreves'schen Lyrik, und das, was aus ihnen in die späteren

Auswahlen überging, bildet deren schönsten und vollsten Kern"

lE. 56), Sie spiegeln das Bild seines Seelenlebens in diesen

Jahren, das noch im unruhigen Kampfe, im Widerstreit materieller

Interessen mit den höheren idealen Wünschen und Slrebungen

hin und her bewegt wird. Ein Zug der Schwermut!) und der

Unbcfriedigung geht durch viele dieser Lieder, die theils in

drückenden zeitlichen Sorgen und herben Erfahrungen ihren

Grund haben, theils aber in einer geheimen Sehnsucht, in

dem still mahnenden, zeitweilig wohl verschleierten, immer

wieder andringenden Heimweh nach oben.

Dreves hatte die Rechtswissenschaft als Lebensberuf er

griffen und in Heidelberg den juristischen Doktorhut erworben.

Der Vater hätte es lieber gesehen, wenn er sich dem Prediger-

stllndc gewidmet hätte, wogegen sich aber der Sohn sträubte,

ohne dein Vater den eigentlichen Grund zu Verratheu, Es

leitete ihn nämlich dabei das uubestiminte Gefühl, „daß er auf

diesem Wege nicht zur Befriedigung seiner tiefsten Sehnfucht

und zn feinem Lebensglück gelangen werde". Seine nnbewußte

Liebe zur katholische» Kirche dntirte aus früher Jugendzeit.
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Als achtjähriger Knnbe hatte er, so erzählt er selbst, von einer

gleichfalls protestantischen Schwester seiner Mutter auf sein in

ständiges Bitten ein Crucifix geschenkt bekommen, das diese

einmal von einem Kapuziner in ihrer Heimat (Oldenburg)

erhalten hatte. Er hängte das Bild des gekreuzigten Heilandes

über seinem Bette auf, wie er es auf einem der Bilderbogen,

die er zu coloriren pflegte, gesehen hatte. Als jedoch der Vater

bald nachher von einer Reise zuräckgetehrt war, sand Lebrecht

zu seinem größten Leidwesen die Stelle über seinem Vette leer.

Niemand wußte, wohin das Crucifix gekommen, und nur von

der Tante erfuhr der Knabe, daß sein Vater sehr erzürnt gegen

sie über das gemachte Geschenk gewesen sei. „Von dieser Zeit

an," sagt Dreues in seinem Lebensabrih bei Rosenthal (II. 33 l),

„hat eine dunkle Sehnsucht nach dem verlorenen Crucifix trotz

der vollständig rationalistischen Erziehung, die ich sowohl im

Hause als in der Schule empfing, mich durch meiu ganzes,

leider nur an Irrwegen allzu reiches Leben bis zu dem Augen

blick begleitet, wo ich es aus der Hand eines ehrwürdigen

Priesters aufs ueue empfing, um es mit Gottes Hilfe nie

wieder zu verlieren."

Dieses ersehnte Ziel erreichte der Suchende als gereifter

Mann von dreißig Jahren. Am Lichtmeßtage l846 legte

Dreves zu Wien, wo er längere Zeit Aufenthalt genommen,

in der Haustapelle der Nuntiatur iu die Hand des apostolischen

Nuntius Viale Prelü, das katholische Glaubensbekenntnis; ab.

Ernst Iarcke, damals Staatstanzleirnth, und Hufrath Hinter

waren die Zeugen der heiligen Handlung.

Der Schritt gefchah uutcr den denkbar ungünstigsten Um

ständen. Durch das Mißgeschick seines Vaters war die Familie

verarmt; alle Hoffnung ruhte auf dem Sohne, der mit seinem

kleinen Einkommen nur mit der grüßten Aufopferung den über

nommenen Verpflichtungen genügen tonnte. In seinem Berufe

als Rechtsanwalt war er auf die Zuneigung der Hamburger

Bevölkerung angewiesen und mußte darauf gefaßt sein, daß

dieses dem allervulgärsteu Rationalismus huldigende Publikum

„in einem hier so ganz unerhörten Falle" sich unduldsam von

dem Convertiten abwenden würde. Wie er trotzdem durch

diese Schwierigkeiten sich hindurch rang und alle weltlichen



430 W. Kielten:

Rücksichten beiseite setzend, der einmal gewonnenen Ueberzeugung

entschlossen folgte, ist in deni Kapitel „Auf der Suche" mit

den gerade hier ergiebig fließenden brieflichen Kundgebungen,

namentlich dem Briefwechsel mit dem gelehrten Benediktiner

Sigismnnd Fellöcker in Kremsmünster, lehrreich und beweglich

zu lesen. Von der Freudigkeit der gläubige» Ueberzeugung,

die ihn seit dem Tage des Uebertritts erfüllte, gibt ein in jenen

Tagen niedergeschriebenes größeres Gedicht Kunde, wovon die

beiden ersten Strophen lauten:

O du Tag, von Gott gegeben,

Wie ich leinen noch gesehn,

Wie lein zweiter je im Lebe»

Wird an mir Uorübergehn,

Wie eisüllst mi! stiller Lust

Du die tiefbewegte Brust!

Wend' ich heut den Blick zurücle.

So erlenu' ich sonnenklar.

Wie sich alles mir zum Glücke

Fügen muf;te wunderbar,

Wie mich Leid und herber Schmerz

Zogen an das Mutterherz . . .

In solcher Verfassung kehrte Treues von Wien nach Ham

burg zurück, seiue Zukunft „Gott anheimstellend". Hier ging

aber alles gegen seine Erwartung besser, als er sich vorgestellt

hatte. Seine bürgerliche Stellung erlitt leine Störung; die

unantastbare Rechtlichkeit und Tüchtigkeit des Mannes überwand

die Vorurtheile, Selbst die Senatoren, die er besuchte, machten

ganz wohlwollende Gesichter, und schon zu Anfang des folgenden

Jahres 184? erlangte er die Ernennung zum öffentlichen Notar

in seiner Vaterstadt.

Mit der Anstellung in Hamburg begann nicht nur in

seinem schriftstellerischen Leben ein neuer Abschnitt, sondern

auch im sieben der katholischen Gemeinde in Hamburg. Dreves

wurde der «»ermüdete Vorkämpfer der Katholiken in allen

kirchlich-religiösen Angelegenheiten. Die Hebung der kirchlichen

Verhältnisse seiner Vaterstadt anbahnen und fördern zu helfen,

hatte ihm als Ideal von allem Anfang an vorgcfchwebt, und
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energisch, wie er war, bethätigte er diese Gesinnung fortan niit

eingreifender Rührigkeit in Schrift und That und Leben. Dos

war damals leine geringe Aufgabe; es erheischte die un

verdrossene und mühsame Arbeit vieler Jahre gegen innere

und äußere Feinde, gegen die gedrückte Lage der Katholiken

und ihre bürgerliche Rechtlosigkeit in der Presse, aber auch

gegen Versumpfung und schwächliche Accommodation innerhalb

der Missionsgemcinde selbst, worüber unter anderem des

Malers Wasmnnn Selbstbiographie lesenswerthe Einzelnheiten

enthält.

Die erste und wichtigste literarische Frucht in dieser

Richtung war die" „Geschichte der katholischen Gemeinden zu

Hamburg und Alton«. Ein Beitrag zur Geschichte der nordischen

Missionen" l.1850). Die ersten Bruchstücke dieser dankens-

werthen Monographie über eine halbvergessene Diaspora er-

schienen auf Veranlassung Iarcke's in den Histor.-polit. Blättern.

Iarcke hatte sich um Drcves in der schweren Zeit der religiösen

Krisis zu Wien ganz besonders warn, angenommen. Stets

hilfbcreit war er ihm mit Roth und That, schlichtend und

beruhigend, in der Kaiserstadt zur Seite gestanden, so daß

dieser, in dankbarer Erinnerung an „hundertfältige Beweise

von Freundschaft und Liebe" einmal gegen einen Jugendfreund

bewundernd fich äußerte: „Der Iarcke ist ein Mann — Schiller

würde sagen: Es gibt nicht zwei, wie er ist, im Gebirge!"

Iarcke war es nun. der im Jahre 1848 den Hamburger Freund

aufforderte, etwas über die holstein-dänisch-norddeutschen Ver

hältnisse zu schreiben, was für die Münchener Zeitschrift zu

brauchen wäre. Und gleich der erste Veitrag fiel so sehr zum

Wohlgefallen des nicht leicht zu befriedigenden staatsmännischen

Publicisten aus, daß er ihm seine volle Freude darüber kund

gibt, „daß die katholische Sache in Deutschland um ein sehr

großes historisches Talent reicher" sei (202). Um ihn in dieser

Richtung warm zu halten, vermittelt ihm Iarcke, der durch die

Märzrcuolution aus Wien vertriebe», von 1848 bis 1850 in

München sich aufhielt, ein Freiexemplar sämmtlicher bis dahin

erschienener Bände der Histor.-polit. Blätter. Als Dreves bald

darauf zur Erholung von einem Neruenübel im August 1850

eine Reise nach Süddeutschland machte, verbrachte er einige
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schöne Sommertage in ungestörtem Beisammensein mit dem

Freunde Iarcke in der ländlichen, waldumrauschten Idylle von

Schäftlarn, und fand dort, was er suchte, leibliche und geistige

Stärkung, l) / ,

Dreves ^rAclt- auch nach Iarcke's Tod der Münchener

Zeitschrift seine thätige Theilnahme zugewendet ; doch ließ er

seine Stimme nur vernehmen, wenn eine heimische Angelegenheit

ihm ans Herz ging. Ein im Januar 1859 eingesandter Artikel

„Charpie und Sympathie. Ein norddeutsches Bild aus dem

Streit der Gegenwart" (Bd. 44, S. 51—59) ist, wie es scheint,

dem Biographen unbekannt geblieben. Es ist eine warme Kund

gebung für die Oesterreicher in dem Feldzug von 1809 und

ein lebhafter Protest gegen einen Artikel der „Hamburger

Nachrichten", der die Sympathiebezeugungen für den Kaiser-

staat bekämpfte und ganz im Sinne der kleindeutsche» Politik

Preußens Oesterreich sich selbst überlassen wissen wollte, wie

dann geschehen,

Der Kampf um die Hebung der unerfreulichen kirchlichen

Zustände in Hamburg, deren Besserung nur äußerst langsam

von statten ging, drängte den eifervollen Schriftsteller, eine

Schilderung derselben in einem katholischen Organ zu ver

öffentlichen, und so entstanden seine „Aphorismen uns dem

dänisch-deutschen Missionsgebiete", welche im Jahre 1860 im

46, Bande der gelben Blätter erschienen. Die sechs kurzen,

aber scharf gehaltenen Nummern — eine siebente wurde mit

Zustimmung des Verfassers unterdrückt — erregten großes Auf

sehen und iu de» zunächst betroffenen Kreisen eine Aufregung,

welche den Bischof von Osnabrück als apostolischen Provitar

für die nordischen Missionen zu raschem Dazwischentrete» bewog.

Dieser sandte der Redaktion eine scharfe Entgegnung ein und

stellte eine noch eingehendere Widerlegung i» Aussicht. Da

1) Die Vermuthung Kreitens (S, 217), dah Iarcke den Hamburger

Freund damals auch in de» München« Kreis eingeführt habe,

ist richtig. In einem späteren Briefe (uom 2, Febr. 1861 y an die

Nedatlion der Histor.-Polit, Blätter empfiehlt sich Dreues „auch

de» Damen Göries, falls diese sich noch meiner erinnern sollten.

Ich war vor elf Zahlen einmal mit Knicke l>ei ihnen zu Tifche".
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ober Dreves, der dem Bischof „unter dem Siegel des Ver

trauens" seinen Namen mitgetheilt hatte, sich vorbehielt, in

einer Gegenerklärung den Beweis für die Wahrheit seiner Dar

legung zu erbringen, so unterblieb der Abdruck, Dagegen fand

eine andere, in milderer Form gefaßte Entgegnung, die auf

Veranlassung des hochw, Herrn Bischofs von Dr. C. von

Schätzler. damals Professor am bischöflichen Lyceum in Osnabrück,

eingesandt wurde, im selben Jahrgang (Bd. 46, S. 908 ff.)

der Zeitschrift Aufnahme unter der Ucberschrift: „Die tatholifche

Mission in Hamburg". Auch darauf wollte der streitbare

Dr. Dreves ein ..Wort der Erwiderung" veröffentlichen, zog

sie aber nach Verständigung mit der Redaktion wieder zurück

und behielt sich nur vor, „einen Theil derselben in sehr ver

änderter Gestalt, etwa unter dem Titel : ,Das liitulllß liomanum

und seine pseudokatholische Carikatur' zum Abdruck zu bringen."

Unter dem angegebenen Titel ist das Artikelchen dann im

folgenden Jahrgang (Bd, 47. 417—420) erschienen. — Im

gleichen Jahrgang 1861 folgte sodann als „zweite Serie der

Aphorismen" noch der lediglich ans Aktenstücken beruhende

Artikel: „Die Parität im freisinnigen Holstein — zum Vergleich

mit den protestantischen Gemeinden Österreichs",

Immerhin war der Mahn- und Weckruf des ehrlichen Ham-

burger Eiferers nicht umfonst verhallt. Die gute Wirkung der

einschneidenden Artikel zeigte sich nicht nur in der allmähligen

Beseitigung so mancher im Lauf der Zeiten eingerissenen Uebel-

stände, sondern in dem sichtbare» Erstarken des katholischen

Gemciudelebens der Stadt Hamburg, wie denn Dr. Dreves in

der zweiten Auflage seiner „Geschichte der katholischen Gemeinden

Hamburg und Altuna" sich veranlaßt sah, dem thatträftigcn

Eingreifen des Vischofs volle Ancrtennnng widerfahren zu

lassen. Seinerseits erkannte, wie I>. Kreiten nachweist, „auch

Bischof Melchers einige Monate nach Erscheinen des Artikels

nicht blos die Wahrheit der von Dreves behaupteten That-

sachen, sondern begann auch die Mittel und Wege zn durch

schauen, wodurch man ihn trotz all seiner Umsicht um die Wahrheit

betrogen hatte , . . Und wie es ganz in seinem Charakter lag,

zögerte er nicht, nach Einsicht in die Wunde das Messer energisch

anzusetzen" (278—80».

hiftol..»»!« «'»««er <!XII. <!8»8.) 31
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Wenden wir uns von diesem publicistifchen Streifzug

wieder zu Dreves' poetischer Thätigkeit zurück.

Als Morgengabe seiner Eonvcrsion erschienen im Mai 1848

die „Lieder der Kirche", deutsche Nachbildungen, altlateinischer

Originale, die ihn schon früh angezogen hatten, im Ganzen

116 Gesänge von bekannten und unbekannten Verfassern, mit

Beigabe des lateinischen Textes. Im Jahre 1849 folgte die

Herausgabe seiner eigenen „Gedichte", zu der Jos, v, Eichendorff

die bekannte schöne Vorrede schrieb. Die Bekanntschaft Eichrn-

dorffs verdankte Treues, wie so manches Andere, der Freund

schaft Iarcke's, der ih» dem schleichen Dichter mit so warmer

Fürsprache empfohlen hatte, daß dieser in liebenswürdigstem

Entgegenkommen brieflich sich ihni näherte und nach Kenntniß-

nahme der neuen ungedruckten Sammlung den Verfasser als

poetischen Genossen und Freund begrüßte, „Ihre seelenvollen

Gedichte," schreibt er ihm am 24. März 1848, „die ich mit

einer mir lange nicht gewordenen Freude gelesen habe, sind

nicht nur des Druckes werth, sondern eine wahre Bereicherung

uuserei poesielosen Zeit, und so reiche ich denn ans Herzens

gründe dem Dichter die Hand." Die neue Sammlung gelangte,

nachdem der willige Verleger endlich gefunden war, um Weih

nachten 1849 mit Eichcnoorffs Geleitswort zur Ausgabe, und

fand in den maßgebenden Organen der Presse eine günstige

Aufnahme. ')

Der Briefwechsel mit Eichendorff, der sich von da an bis

zu dessen Tode aumuthig weiter spinnt, ist von mannigfachem

1) Her „militärische" Verjasser der ausführliche» und sehr an

erkennenden Necensiun in de» Histur.^polit. Blätter», uo» dein

ßichendorsf in seinem Vriefe an Dreves vom 22. Februar 1850

<bei ilreiten 20?) sprich», war ohne allen Zweifel Major Änlon

Seyfried, der lunst- und literaturtundige und selbst literarisch

thcitige Hausfreund der Gürressamilie. Auch Emilie Üiingseis

hielt das Unheil dieses feingebttdeten Mannes, der ihr bei ihrem

ersten dramatischen versuche ei» wohlwollender Aernther gewesen,

indes; schon am 11. Dezember 1854 au der Uholero. starb, hoch

in Ehren.

^V
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Interesse und bildet neben der Correspondenz mit Iarcke ein

erfrischendes Element in dem Lebensbilde des Hamburger

Dichters, Eichendorff wurde auch der Pathe seines Erstgebornen,

Guido Maria Dreves, dessen Eintritt in die Welt er in dem

schönen Liede, wohl einem seiner letzten, feierte: „Noch singt

der Wind, der durch die Bäume Am Fenster lind vorüberzieht.

Das Meer von fern durch deine Träume, Du Dichtertind, ein

Schlummerlied :c." Das Pathentind, das der Vater später

dem Pensionat der Jesuiten in Feldtirch zur Erziehung an

vertraute, ist heute iu der ganzen Gelehrtenwelt als angesehener

Hymnolog bekannt.

Der Wunsch, in einer katholischen Gegend zu leben, be

stimmte Dreves, Hamburg im Jahre 1862 zu verlassen und

mit seiner Familie nach Feldkirch in Vorarlberg überzusiedeln.

Hier verbrachte er die letzten acht Lebensjahre in stiller, aber

fruchtbarer Muße. Im „Hafen der Rnhe" angelangt, tonnte

er nun ganz seinen literarischen Neigungen nachgehen. Von

den kleinere» Arbeiten, die hier entstanden, sei das „Leben des

hl. Nnsgar" (1864) erwähnt. Im Jahre 1866 tonnte er eine

zweite sehr vermehrte Ansinge seiner Hambnrger Missions

geschichte veranstalten und im Jahre darauf die Hauptquellen,

aus denen diese Geschichte geschöpft war, die ^nuuas Uizsioni»

tlllmdulFensi« veröffentlichen. Diesen folgte 1868 eine neue

Ausgabe feines poetischen Lieblingswcrkes, der „Lieder der

Kirche".

Auch zu einer zweiten und dritten Austage seiner eigenen

Gedichte kam es noch am Abend seines Lebens. Dabei ist es

aber auch seit seinem Tode (19. Dezember 18?l») geblieben.

Gleichwohl wird Jeder, der diesem Dichter näher tritt, dem

Biographen beistimmen, daß Dreves' Gedichte eine weitaus

größere Verbreitung verdienten, als sie thatsächlich erlangt

haben.

„Dreves ist ein Säuger, den man bei längerem Umgang

immer lieber gewinnt. In feinen Gedichten pulsirt wirtliches

Leben, sie sind mehr noch aus dem Gcmüth als der Phantasie

gewachsen. Er ist nicht großartig und neu, aber innig, wahr

und gesund, dabei ein achter Künstler nnd Sänger. . . . Die

Zeit seiner Poesie ist so wenig mit derjenigen der Romantik

31'
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vorüber, daß sie vielleicht erst heute in manchen ihrer besten

Stücke zur richtigen Geltung kommen" (S, 357),

Hoffen wir, daß Kreitens wohlausgcführte, durch objektive

Nuhe und maßvoll abgewogenes Urtheil gewinnende Biographie

die Kenntuiß und volle Werthschätzuug dieser Dichtungen in

immer weitere Kreise tragen hilft. Das Lebensbild, das uns

diefen Dichtercharatter bis ins Innerste verstehen und hochachten

lehrt, ist nach verschiedenen Seiten hin ein werthvoller Beitrag

zur neueren Literaturgeschichte. r. ü.

XI.II.

Zeitläufe.

Die russische II eberr oschung wegen Kretll's und die

Folgen. (Schluß.)

Den 12. März 1898.

Man muh sich fast fragen, ob es erlaubt sehn soll,

diese Betrachtung noch fortzusetzen, nachdem das Dreyfus-

Gespenst in Frankreich immer noch alle Welt beschäftigt hat,

und die parlamentarische Süudfluth in dem Donaureich von

Neuem anzuschwellen drohte. Und doch handelt es sich um

die große Frage des Jahrhunderts, die gerade das arme

alte Oeslcrreich zunächst berührt, aber darum auch das ge«

sammle Dcutschthum, wie es unsere Väter noch tauuten.

Sie hätte» in der Sache des Orients eine Gleichgültigkeit

unter deutschem Namen nie für möglich gehalten. Jetzt

spielt aber Rußland die Rolle der ehrwürdigen Kreuzfahrer

in seiner Weise, und alle die Wirren im westlichen Europa

bringen ihm deu Vurtheil, im Osten immer fester freie Hand

zu bekommen.

Am 8. Februar hielt im deutschen Reichstag der ueue
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Minister des Auswärtige» über die ostasiatischen und die

näheren orientalischen Verhältnisse eine Rede, die mit launigen

Tafelwitzen reich verziert war. Neues erfuhr man nicht.

Bezüglich des Auftreteus der Russen in Constantinopel be

wegte sich die Rede einfach in der Schule Bismarcks: aller

dings tonnte man auch verstehen, in Berlin habe man sich

wie ein verfchmachtes Liebchen aus der neueste» Affaire zurück

gezogen. Die Interesselosigkeit au der „interessanten Insel"

und Griechenland,, sagte er. höre nur bei den Forderungen

der deutschen Gläubiger auf, die sich bei den griechischen

Anlehen betheiligt hätten. „Zahle deine Schulden," rief er

dem neuen Paterland der Schwester des deutschen Kaisers

zu, „und das Ucbrige wird sich finden."

Der Reichstag und feine weiteste Umgebung waren sehr

erfreut über die lustigen Darlegungen des Ministers. Anders

war der Eindruck in Rußland. Zu den Aenßernngen der

bekannten „Nowofe Wrcmja" fchrcibt ein deutscher Bericht

erstatter : „Die Sprache, welche von der Newa herübrrtönte.

war in der letzte» Zeit fo voll zuckerfützer Complimente gegen

Deutschland, daß man erstaunt an de» Kopf sich faßte und

fragte, ob das dieselben Laute sind, wenn in dem anerkannten

Organ des Palais an der Sängerbrücke jetzt folgendermaßen

an de» Schild gcfchlageu wird." ') Hier foll nur der Schluß

der gruben Anrempelung wiedergegeben werden:

„Einen etwas sonderbaren Eindruck macht der spielende

Ton, mit dem er von den , Knochen des pommerschen Grenadiers'

spricht, und Teutschland mit jenen mittelalterliche» Bürgern in

Goethe's Faust vergleicht, die ein besonderes Vergnügen daran

finde», ruhig zu Haufe hinter dem Biertrug zu sitze», während

hinten weit in der Türkei das Blut fließt nnd erbitterte Kämpfe

zwischen den Mohamedancrn und den Christen stattfinden.

Fürst Bismarck war allerdings gleichfalls nicht abgeneigt, seine

ernstesten parlamentarischen Reden mit Scherzen nnd Witzen

1) Aus der .Kölnischen Voltszeitung" vom 19. Februar d. Is.
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zu würzen, wir können nns aber nicht entsinnen, daß diese

Scherze und Witze dem parlamentarischen Posseurcißcrthum

ähnlich gewesen seien Wenn es Herrn v. Bülow auch gelungen

sein mag. den Mitgliedern des deutscheu Parlamcuts einige

fröhliche Augenbücke zu verschaffen, so muft mau jedenfalls

doch anertcnuen, daß seine burschenhaft witzige Rede an Be

weisen für die Zweckmäßigkeit jener Politik, welche das Berliner

Kabinet in diesem Augenblick in der krctcnsischen Frage ver

folgt, nicht besonders reich war. Die Lache ist aber ernst

genug, um das sorgfältige Sammeln solcher Beweise uicht zu

verachten. Aus jeden Fall scheint es unzweifelhast, daß das

Verhalten der Großmächte zu dieser Canoidatur für völlig

neue politische Combinalioueu auf dem Gebiete der iuter-

natioualcn Beziehungen den Boden bereite."

Ein paar Tage vorher hat dasselbe zur Regierung in

Beziehung stehende Blatt festgestellt, daß Rußland unverrückt

bei der Caudidatur des Prinzen Georg von Griechenland

verbleibe, was wir freilich nie bezweifelt haben. Unter dem

Titel: „Die Krisis im europäischen Concert" bezeichnet es

dieses Concert als den „trankestcu Mann in Europa , und

fährt dann fort: Herren iw Concertsaal würden diejenigen

sehn, die darin blieben - die vier Mächte, die für den Prinzen

Georg seien, hätte» durch das Zurücktreten der beide» andern

nichts an Initiative eingebüßt. „Der natürliche Schritt i»

solcher Lage ist, dem Sultan vorzuschlagen, ihren Canoidate»

anzunehmen, n»d wc»n er auch dann ablehnt, es der Insel»

bevöltcrung zu überlasse», sich selbst einen Herrscher zu wählen,

und in solchem Falle wird Kreta natürlich ei» selbständiger

Staat werden. Nicht nur alle im Concert verbliebene»

Mächte, sondern auch Rußland allein wird die Unabhängigkeit

der Insel vor jeder Anfechtung zu schützen wissen."') Das

bezweifelt zwar das couservative Hauptblatt iu Berlin, und

meint, die deutsche Politik, a» der Seite des Sultans, lünue

uubesvrgt ihre Wege weiter gehen, wie zu der Zeit, als sie

1) Berliner „^ ieuzzeiN:n g" vom 16. Februar d. Is.
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bei dem Petersburger Besuch dem Czaren „zu Füßen gelegt"

wurde. Aber das Blatt selbst weist auf Aeußcrungen eines

der vornehmen Russen, welche die Politik in Ostasicn als

einen Fehler betrachteten, mit nachfolgender Bemerkung hin :

,Seit zehn Jahrhunderten schreitet das russische Voll mit

Riesenschritten vor, den Blick nach dem Bosporus und nach

Zarigrad (Constcmtinopel) gerichtet. Sehr tollkühn sind die

jenigen, die versuchen, es von seiner überlieferten Bahn ab

zuwenden und es anderswohin, »ach Seoul und Petschili, zu

führen. Sie werden aus der russischen Seele das glänzende

Bild des Kreuzes nicht reißen, das auf der Hagia Sophia

errichtet werden soll. Eines höchstens werden sie erreichen,

einen Abgrund zu graben Mische» dem Czaren und dem Volt'.

Wir wissen sehr wohl, daß diese Stimmen heute nicht durch

gingen, und daß Kaiser Nikolaus II. den feinen Osten als

sein speciellcs Wirtuugsfeld betrachtet; aber überhört dürfen

diese Stimmen nicht werden, es kommt der Tag, da sie Be

achtung finden." ')

Der Tag ist nun angerückt. Vor vierzig Jahren hatte

Rußland in Ostasien noch gar nichts zu thun. jetzt ist es

anch dort die erste Macht. Noch vor Ablauf des vorigen

Jahres schrieb ein englischer Diplomat : noch auf Jahre

hinaus sei Rußland mit dem Ausbau seines Bahnnetzes in

der soeben erst von ihm erworbenen Mandschurei und in

anderen östlichen, Indien naheliegenden, Theilen seines un

geheuren Gebietes beschäftigt, und kein Zweifel könne darüber

obwalten, daß das Czareureich alle seine Kräfte auf die Er

füllung feiner asiatischen Mission concentrire uuo mit con-

sequenten Maßregeln für eine absehbare Zukunft einen ent

scheidenden Schlag gegen die britische Herrschaft in Indien

vorbereitet) Das konnte man vielleicht vor Jahr und Tag

1) Aus der „Revue de Paris" s, Berliner „Kreuzzeitung" vom

23. Februar d. Is.

2) londoner («oriespondenz der München« „Allgem, Zeitung"

vom 12. Ottober 1897.
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noch glauben, jetzt aber nicht mehr. England ist in China

allen MißHelligkeiten mit Rußland aus dem Wege gegangen,

und hat es so dem Czarthum ermöglicht, sich wieder seiner

volksthümlichen Mission im nächstliegenden Orient zuzu

wenden. England wird auch hier kein Hindernis) mehr

in den Weg legen. Das ist die große Wendung in der

Weltlage.

Das Sultanat hat seinen ererbten Schntzhcrrn verloren,

und seine neue Advokatur in Berlin ist jedenfalls nicht mehr

ernsthaft zu nehmen. In Wien kennt man bereits die

Daumschraubeu, die von Petersburg aus für den Chalifen

bereit stehen.') Die Candidatur des griechischen Prinzen,

die den Aufständischen in Kreta als ihr Triumph angeboten

ist, bildet nur den Anfang der Pression, welche „die Virne

reif machen" soll. Die von Zeit zu Zeit wiederholte Auf

forderung zur endlichen Abzahlung der Kriegsentschädigung

aus dem Frieden von San Stefano ist ei» weiterer Schritt

zu den geplanten Bcdrängungen des Sultans.

Unmittelbar vor der neuesten russischen Ueberraschung

Wege» der Gouvernenrsfragc sür Kreta wurde ans Con-

sta»ti»upcl geschrieben: „Hier arbeitet das Petersburger

Kabinet »»ausgesetzt au der Untergrabung der Stütze» der

türkischen Macht. Zu diesem Vehufe wird die armenische

Frage offen gehalten, werden die Rückstände der Kriegs

entschädigung aus dem Jahre 1877/78 in jedem kritischen

Augenblick eingefordert, die eifrigste» Bcmühungeu auf

gewandt, um jeden schüchternen Versuch, die verwahrloste

Marine der Türken zu reorganisirr», im Keime zn ersticken.

So stehen die Dinge hier. Habe» die Mächte, so fragt mau

sich, keiu Interesse daran, dieser Art von Einflußnahme von

Seiten »iußlauds eutgegcuzuarbcite»?"') Das hätte» aber

die Mächte schon vor einigen Monaten thun müssen.

I) „Zeilläufe" uom i?4. Februar S. 879.

A) Corrcjpondcnz der Münchener „Allgemeinen Zeiluug" uum

6, Februar d, Is.
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„Bekanntlich ist russischerseits eine Note an die türkische

Regierung gerichtet worden, in der klar ausgesprochen war,

daß Nußland eine Verwendung der aus der griechischen Kriegs

entschädigung der Pforte zustießenden Gelder für Nüstunge»

und Fluttenzwecke nicht zulassen könne und, falls eiue solche Ver

wendung beabsichtigt wäre, zur gänzlichen oder theilweisen Ein-

forderung der restlichen Kriegsentschädigungszahlungen schreiten

würde. Es handelt sich bekanntlich um anderthalb Millionen

türtische Pfuud. Müßte die Pforte außer den 80U.000 Pfund

an die Orientbahn-Gefellfchaft, zu deren Zahlung sie bei der

Beilegung des österreichisch - ungarisch - türkischen Conflitts ver

pflichtet worden ist, auch noch anderthalb Millionen Pfund an

Nußland zahlen, so würde ihr von der griechischen Kriegs

entschädigung, die ja ohnehin nur ratenweise einfließen wird,

fehr wenig übrig bleiben. Zudem siud die Eingänge ans der

griechischen Kriegsentschädigung theilwcise eigentlich schon von

der tDttomanbant mit Beschlag belegt, da das Geschäft, das

diese Bank mit der Pforte am 16, ds. abgeschlossen hat, ein

Vorschußgeschäft war, und die griechische Kriegseulschädiguug es

ist, auf die der Pforte der Vorschuß gewährt worden ist",')

Als im Januar in Wien sich die Nachricht verbreitete,

in Rußland finde man die Zustände in Armenien unerträglich,

und namentlich das Auftreten der neuen Raubthatcn der

Kurden dürfte das Einrücken der Russe» in türtisch Armenien

geradezu provoziren, da wachte die Erinnerung wieder auf,

daß gerade Rußland es war, das über dcu Tultan seine

schützende Hand hielt, als England wegen der armenischen

Mdrdcreien mit der Beschießung des Mdiz-Kiost drohte.

Die Zustände in Armenien sind allerdings nach wie vor

schauerlich. Es ist seinerzeit viel Aufhebens davon gemacht

worden, daß der Marschall Schatir Pascha als berufener

Reformer nach Armenien geschickt worden sei. Kürzlich hat

man gehört, daß er noch die kleinasiatischen Vilajets uer-

!) Coiiespundenz der Verlinci „Kre uzz ei tu ,, g" uom 25, No

vember 1897,
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walte, aber bezüglich der Reformen „blieben seine Vorschläge

gänzlich unberücksichtigt".!) Als am Ende des vorigen

Jahres der große Nach des armenischen Patriarchats seine

bekannte Vcschwcrdeschrift an den Sultan richtete, wurde aus

Constantiuopcl geschriebene , Es ist gelungen, dem Sultan

den Glauben beizubringen, daß es in seinem Interesse läge,

die armenische Wunde offen zu halten. Der Sultan fürchtet

von Haus ans, daß Zugeständnifse an die Armenier andere

nnrnhige Elemente gleichfalls begehrlich machen und er-

muthigen tonnten. Auch hat bei dem Sultan der Glaube

feste Wurzel gefaßt, daß sich der ftete Hinweis auf die von

Armenien drohenden Gefahren dazu uerwerthcn lasse, die

Muhamedaner zu überzeugen, wie nothwendig es sei, daß

sie zusammenhalten und sich um den Thron schaaren. Endlich

ist in MildizKiosk der Meinung Eingang verschafft wurden,

daß zwifchen den Inngtürten und Armeniern Fäden laufeu,

die behufs Herbeiführung eines Zusammenwirkens gegen den

Großherrn weitergcsuonncn werden".^ Die vor Knrzem er-

folgte Antwort auf die Adresse entsprach denn auch dieser

Poraussage: „Ein Schrei der Entrüstung wird durch die

ganze armenische Nation gehen, wenn sie von dem kläglichen

Inhalt erfährt".') Uebrigens hatte anch die fehr türten-

freundliche Iudcnpartei von vorneherein alle Hoffnung auf

gegeben :

„Lo wie die Zustände in der Türkei noch immer beschaffen

sind, sind sie absolut unhaltbar; inmitten des heutigen euro»

putsche» Völkerrechtes und des heutigen internationalen Verkehrs

ist die Türkei in ihrem jetzigen Zustande auf die Dauer ein

unmöglicher Anachronismus. Seitdem sie nach dem Pariser

Congrcsse in die völkerrechtliche Gemeinschaft Europa's auf-

l) München« „Allg. Zeitung" vom 30. Teplcmber 1897.

8, Aus «ionslnntinopel s. Berliner „Kreuz z eilung" vom29. De»

zemb« 1897.

5!) Aus Constanünopel s. Münchener „Allgem. Zeilung" vom

26. Februar d. I«.
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genommen wurde, hat sie sich nicht um einen Haarstrich ge»

ändert ; das Pertrauen Europa's auf ihre Entwicklungsfähigkeit

ist bis heute von ihr nicht gerechtfertigt".')

Wenn es aber zu ciucr Besetzung türkisch Armeuieus

durch die Russen käme, so würde dies auch wieder eine

Verständigung mit Eugland voraussetze». Denn der so

genannte Cyucrnvertrag vom 4. Juni 1878 besteht noch.

In demselben verpflichtet sich England, dem Snltan zur

Pertheidigung der durch den nachfolgenden Berliner Vertrag

ihm verbleibenden asiatischen Territorien vorkommenden Falls

mit Waffengewalt beizustehcu. Dagegen verspricht der Sultan

au England die Einführung der zu vcreiubareuden Reformen

in den fragliche» Territorien, und zur Erfüllung der Ver

bindlichkeiten Englands bewilligt er demselben die Occupatio»

uud Verwaltung der Insel Cypern. Wenn also Rußland

sich genöthigt sehen sollte, die Einführung der gänzlich ver

säumte» Reformen in türtifch Armcuie» selber z» übernehmen,

da»» hätte England leine» Anspruch »lehr auf die Iusel

Cyperu, uud dürfte dieselbe uicht so sehr au den Snltau,

als vielmehr au de» neuen russische» Reformator zurückfalle«.

Für England wäre der Schaden nicht groß, für Rußland

als eine Stellung zum Suezkaual sehr gelegen.

Wie zu erwarten war, ist auch der ewige Jude der

Dardanellen-Frage wieder eingetroffen, um an dem Sultans-

palast anzuklopfen. Ursprünglich war Rußland selber für

die Sperrung der Dardanellen, um die türkische Hauptstadt

deu anderen Mächten gegenüber zu isolircn uud das Schwarze

Meer für sich allein zu haben. Der Pariser Vertrag vom

30. März 1856 hat nur die alte llrbnug bestätigt durch die

Bestimmung, „Das Schwarze Meer ist neutralisirt ; der

Handelsmarine aller Nationen geöffnet, sind seine Gewässer

und Häfen förmlich und auf ewig den Kriegsflaggen der

Ufcrstaatcn sowohl, als de» anderen Mächten untersagt".

1) Wiener „Neue freie Preist" vom 17, November 1897.
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Der Berliner Congrcß hat diese Bestimmung bestätigt, und

zwar noch mit einer besonderen Beziehung auf einen Frei

hafen zu Batum (Art. 59). Jetzt ist Batum ein großer

Kricgshafen und wimmelt das mare clauzuüi von Kriegs

schiffen Nußlands. Es ist wohl zu bemerken, daß auch der

Sultan das Recht nicht hat, fremden Kriegsschiffen die Durch

fahrt zu gewähren , seien es russische Schiffe aus dem

Schwarzen Meer oder fremde aus dem Mittelmeer nach dem

Bosporus. Dennoch sind in neuester Zeit solche Fälle vor

gekommen,') und jüngste Berichte besagen, daß nicht einmal

mehr die Täufchuug für nothwendig gehalten wird, mit oder

ohne Erlaubnis; des Sultans mit Soldaten und Kanonen

beladene Schisie der russischen „Freiwilligen Flotte" unter

der Handelsflagge passircn zn lassen

Offenbar handelt es sich um die Umstoßuug einer sehr

wesentlichen europäischen Vcrtragsbestimmung, die dem Sultan

aufgedrungen wird. Freilich tonnte damals auch Rußland

selbst nicht d.iran denke», daß es dereinst dcu kürzesten Weg

aus dem Schwarzen Meere nach Ostasicn nud durch einen

Suezkaual für seine Erwerbungen in China unbedingt noth»

wendig brauchen werde, Bismarck hat aus seiner Anschauung

nie ein Hehl gemacht, daß die Dardanellen die Thürc Ruß

lands seien, zu der es dcu Schlüssel brauche, aber nicht nur

uni sie zu öffnen, sondern auch, um sie für die Andern zu

schließen Das ist es. was Nußlaud will. Was wird nun

England dazu sagen? Bor mehreren Jahren hat ein be

kannter englischer Admiral zu der Frage geäußert: „Die

Erlangung der freien Durchfuhr durch die Dardanellen auch

für seine Kriegsschiffe ist ja stets Rußlands Bestreben ge-

wcscn. Wenn es dieses Ziel erreicht hat, so wird es weiter

gehen uud auf die eine oder andere Weise eine Anzahl

Mittelmcer-Stalioncn erwerben. Und wo bleibt das Acqni-

1) „h! stör. -Pol! t BlnNel'. 1893. Am, d 112. S. W? sf :

„Die Meerengen-Frage in Sicht".

^V
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valeut für unsere guten Dienste? Ich weiß auf der ganzen

Gotteswelt nichts, was Ruhland uns geben würde, sofrrne

es irgendwie darauf Gewicht legt",l) Heute läge die Ant

wort nahe- ungestörte Ruhe in Aegvutr» und einstweilige

Bändigung des in's Kraut geschossenen Hochmuths des

Islam bis nach Indien hinein unter der russischen Fuchtel.

Als vor anderthalb Iahrcu Frankreich die Einsetzung

einer internationalen uon den Mächte» beschickten Schulden-

commission in Constantinopel anstrebte, da mnrde dem Herrn

Minister in Paris zu verstehen gegeben: „Ruhland wolle

nicht theilen, sondern es behalte die Verfügung über den

Orient sich selbst vor". Das vielgenannte Petersburger

Ministerialblatt bemerkt dazu : „Die orientalische Frage ist

eine innere Angelegenheit Rußlands; es gebe nur ein einziges

Mittel, um den Wirren in der Türkei ein Ende zu machen,

und das sei ein Abkommen des tranken Mannes mit einem

mächtigen und wohlwollenden Manne".^) Das wäre der

„Depositar", zu dem erhoben zu werden Czar Nikolaus I.

vor bald fünfzig Jahren uon England verlangte. Es wäre

freilich das Gegentheil des alten Ideals des ehemaligen

Großdeutschthums. Denn um dieZutnnft des Deutschthums

im ganze» Osten wäre es dann geschehen. Aber wo ist jetzt

überhaupt dieses Deutschthum? Der Eine Theil fährt auf

den Handel nach China, der andere muß sich von Czcchen und

Magyaren ablaufen lassen. Der alte Czechcnführer Dr. Ricgcr

in Prag hat Gott gedankt, noch erleben zu könne», daß es

nuu ei» Ende habe mit der „Allianz der West- oder katholischen

Slaven gegen Nußland", uud die panslav,stische Idee sieg

reich sei.') 1-,ux ex orieute: gilt nichts mehr für uus.

1) London« Correspondenz der München« „All gem. Zeitung"

vom 80. Noucmb« 1W4.

ii) wiener Uonejvundenz der München« „Allg. Zeitung" vom

23. Nouemb« l»!1ll.

3) Aus Petersburg s. München« »Allg. Zeitung" vom 4. Febr.

d. ?s.
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Aus der Schweiz.

Der ploleslllntische Kiiegsnif in der Echweiz,

Nachdem wieder mehr Ruhe eingetreten, lohnt es sich der

Mühe, auf die vergangenen Monate zurückzublicken und den

Kriegsrus der Protestanten gegen die Katholiken etwas uaher

ins Auge zu fassen. Im Ottober u. Is. fanden in Zürich

die Verhandlungen der protestantischen Nirchensynode

statt, Sic standen unter dem Zeichen: gegen Rom, gegen den

Ultramuntanismus, gegen den im Couton Zürich mächtig auf

strebenden Katholizismus! Schon die der Synode voran

gehende Predigt von Pfarrer Schunhulzer bildete die richtige

Einleitung. Der Prediger will nicht eine eigentliche Sunodal-

betrachtung geben, seine Predigt soll „ein lange zurückgehaltener

Aufschrei des protestantischen Gewissens gegen unerhörte römische

Angriffe" sein.

Er beginnt seine Ausführungen mit der Erinnerung an

die Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas, spricht von den

Schmähungen gegen Luther, Zwiugli, den Freimaurerbuud.

Neber die Taxilliteratur, fährt der Redner fort, legte der

hl, Vater zu Rom segnend seine Hand, und die Feier des

Canisius benutzte der Papst, um seine Verläumdnngen und

lügeuhasteu Entstellungen gegen den Protestantismus zu schleudern.

In Deutschland erhob sich zuerst Protest, Man fand das Maß

der Frechheit so voll, daß es Pflicht des Gewissens sei, sich zu

erheben, sieben lauten Aeußeruugen der katholischen Kirche

geht die stille Arbeit jesuitischer Erzichuugstuust einher. Sind

einmal die Früchte dieser, der öffentlichen Eontrulle entzogenen
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Priestererziehung im Geiste Thomas von Aquins reif, fo wird

gegen jenen Zustand das, was wir heute Culturkampf nennen,

ein wahres Kinderfpiel lein. „An diefer Pulvertonue, die in

wenig Jahrzehnten explodiren wird, gehen achtlos vorbei die

trämerhafte Diplomatie und Politik unserer Staaten, geht

achtlos vorbei ein grosser Theil der Presse. Der Protestantismus

schlaft. Eine gewaltige Hydra hal sich um seine einst so reg

samen Glieder geschlungen : es ist die Schlange der Indifferenz,

mächtiger noch als Rom und feine treueste Verbündete gegen

uns. Vor uns haben wir die geschlossene Phalanx der romischen

Hierarchie, i» deren Mitte den Beichtstuhl und die Presse, i»

den Flantcn das Vereinslcben, die Töchterinstitute, Secundar-

schulen, Mittelschulen, Universitäten - alles katholisch! lieber

die ganze Welt dehnt sich ein großes, feinmaschiges Netz Was

rasfinirte List und plumper Einbruch, der bis zum Teelenraub

schreitet, vermögen, das wird gethan, um Profelyten aus der

protestantischen Kirche zu werben, und es ist kaum mehr aus

zuhallen, so angriffig geht diese Kirche gegen uns vor. Zwei

hundert Millionen Menschen unter einer solchen Leitung, was

soll daraus werden?"

„Man mag" — fährt der Redner fort, nachdem er den

Unterschied zwischen Protestantismus und Kalholicismus kurz

erörtert — „über die verschiedenen Richtungen der protestant

ischen Kirche lächeln, wie mau will, wir haben doch eine feste

und solide Grundlage, aus der wir stehen. Dies Kleinod fassen

wir i» die Worte ein: Gottcstindschaft, Heiligungstrieb, Viudcr-

gefühl. Die Glaubensmacht, die in diefem Kleinod liegt, wird

allmählig auch manche Katholiken umfasfen. Wir wollen aus

schauen auf das rümisch-klltholifche Volt und mit der Macht

des protestantischen Glaubens auch dieses Volk allmählig zu

überzeugen und zn umfassen suchen," („Zürcher Post.")

In der Synode flammte in der Nachmittagssihuug die

Culturlampfstimmung erst recht auf. Vei Anlaß der Abnahme

des Jahresberichtes des Kirchenrathes pro 1896 lagen folgende

Commifsionsanträge vor:

I. Der Kirchenrath wird eingeladen, von sämmtlichen

Pfarrämtern im nächsten Visitationsbcricht genaue Auskunft zu

verlangen über den Stand und Erfolg der römisch-katholischen
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Propaganda in den einzelnen Gemeinden, Die Tynode wird

das Ergcbniß dieser Berichte nach deren Zusammenstellung durch

den Äirchenrath in der darauf folgenden Sitzung entgegen

nehmen,

II, Die Kirchensynode möge beschließen:

1. Die Kirchensynude wendet sich an das reformirte Volt

des Cantons Zürich in einer Ansprache, worin auf die Gefahren

der gegenwärtigen römisch-katholischen Propaganda im Cauton

Zürich aufmerksam gemacht und insbesondere auf die Vedeutung

der römisch-katholischen Praxis in Bezug auf Taufe und ge

mischte Ehen hingewiesen wird,

2. Diese Ansprache ist durch das Bureau der Synode

abzufassen und uon demselben auf einen ihm geeignet scheinenden

Sonntag den scimmtlichen Pfarrämtern zuzustellen mit der Auf

forderung, dieselbe durch Vorlesen von deu K a uze ln wahrend

des Vormittags-Gottesdicnstes zur Kenntniß der rcformirten

Glaubensgenossen z» bringen. Der Erlaß ist überdies den

Gemeinde und Bezirtstirchcnpflegeru , den Mitgliedern der

Kirchensynode und auch aktiven Angehörigen des züricherischen

Ministeriums, sowie der Presse zuzustellen.

Die Anträge begründete namens der Commissi»!» Pfarrer

Mcili in Wiediton , weiland Redakteur der seither ein

gegangenen antitatholischen „Zeitstimmeu". Die conscssioncllen

Zustände in Zürich, sagte die Begründung, seien andere ge

worden als vor zwei und drei Jahrzehnten, wo unter dem

Pfarrer Kali» ein Idyll in Zürich bestand. Daran, daß dieses

Idyll nicht mehr bestehe, seien „unsere wackcrn Alttatholiten

nicht schuld, welche es vielmehr verdienten, daß wir ihnen etwas

mehr den Rücken deckten, denn meines Erachtens verfechten die

Alttatholiten unsere Sache," Der Redner ging hierauf auf

die Gründe über, welche die Commission zu ihren Anträgen

uernnlaßten. Es sind namentlich zwei Punkte: die Vornahme

von Umtaufen und die Anschauungen der katholischen Geist'

lichen über die gemischten Ehen. Die Kirche habe früher

jede Taufe als richtig anerkannt, welche im Hinblick auf die

allgemeine Kirche vorgenommen worden sei. Trete aber seht

in Zürich ein Protestant zur katholischen Kirche über, so werde

er neuerdings gelaust. Im Pensionat im Wcljchland und in
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Menzingen weide auf Conversionen hingewirkt, aber ohne Um

taufe in Zürich gehe es nicht.

Der zweite Punkt sei die gemischte Ehe. Pins IX. habe

die Ehe, welche nicht als Sakrament geschlossen werde, als ein

schmähliches und fluchwürdiges Conkubinat bezeichnet. Leo XIII.

habe diesen Punkt bezüglich der Ciuilehe bestätigt und den

selben bezüglich der protestantisch geschlossenen Ehe nicht zurück

genommen. Ter Ausspruch Pius IX. scheine in Zürich in die

Praxis übergegangen zu sein. Auch in anderer Hinsicht sei

der Katholicismus verletzend vorgegangen. Man gründe an

allen Orten katholische Vereine, vom Religionsunterricht der

Volksschule seien gegen tausend Kinder dispensirt worden.

Ueber alle diese Fragen aufzuklären, sei der Zweck der ge

stellten Anträge.

Antistes Finster betonte als Sprecher des Kirchenrathes,

er habe immer aus den Frieden mit den Katholiken hingewirkt.

Als man das katholische Gesellenhaus mit einem großen

Festzug eröffnete, wollte man protestantischerseits eine große

Protestucrsammlung veranstalten. Der Redner winkte ab.

Aber jetzt scheine der Zeitpunkt gekommen, um auf geistigem

Gebiete den Kampf gegen Rom aufzunehmen, nicht nur in

Zürich, fondein in der ganzen Welt. Er erinnere nur an die

Canifiusfeier. Der Redner verhält sich aber gegenüber

den gestellten Anträgen ziemlich ablehnend. Mit ihrer Tendenz

ist ei vollkommen einverstanden, aber die Sache sollte nicht

überstürzt werden. Es sollte über die katholische Propaganda

alles Material vorerst gesammelt werden, wie dies die Synode

heute bereits beschlossen habe. Der Antrag I wurde vom

Kirchenrathe angenommen , dagegen sollte nach Ansicht des

Kirchenrathes der Antrag II noch abgelehnt werden, bis alles

Material vorliege, weil keine Gefahr im Verzuge sei und eine

Ansprache auch später noch erfolgen könne, ohne die Sache zu

schädigen.

Redner stellte den Antrag: In Erwägung, 1. daß der

Inhalt des Antrages alle Berücksichtigung verdient, 2, daß da

gegen eine Ansprache an das Volk verfrüht erscheint, indem es

durchaus nuthwendig ist, zuvor das Resultat der beschlossenen

Berichte über den Stand und die Erfolge der katholischen Pru-

H,st»i -Pülit. «litt« «XXI. (I»«). 32
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paganda zu gewärtigen, beschließt die Synode auf Antrag des

Kirchenrathes : die ganze Angelegenheit wird dem Kirchenrathe

überwiesen mit der Einladung, sich die verlangten Auskünfte

über die katholische Propaganda vermittelst der Visitations

berichte zu verschaffen und über das Ergebniß dieser Berichte

sowie über das auf Grund derselben weiter einzuschlagende

Verfahren der nächsten Synode Bericht und Antrag einzubringen.

— Die Commission zog ihren Antrag II zu Gunsten des An

trages Finsler zurück.

Pfarrer Schön holz er wetterte gegen den Katholicismus

ganz in der gleichen Art wie am Vormittag in der Peters

kirche. „Um dem Haufen von illoyalen Gegnern in den Reihen

der katholischen Kirchenleitung den Mann zu zeigen", beantragte

er: Die Kirchensynode des Clintons Zürich vom 27. Okt. 1897

erhebe lauten Einspruch und entschiedene Verwahrung gegen

etliche Auslassungen des Papstes Leo XIII. in seinen» Rund

schreiben an die Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands. Oester-

reichs und der Schweiz anläßlich der 300jährigen Gedächtnis

fei er des Canisius, erlassen am 1. August 1897. . . .

Wir wünschen mit dem katholischen Volte in Frieden zu lebe»,

piotestiicn aber energisch gegen die fortwährenden Versuche

der römischen Kirchcnleituug, die ihr von unserem Staatswesen

gewährte Toleranz zu aufdringlicher und de» Frieden störender

Propaganda zu mißbrauche». Wir fordern unser evangelisches

Volt auf, des theurcn Erbes unseres großen Gottesmannes

Zwingli eingedenk, fest zu stehen im evangelischen Glauben und

sich diesen Glauben nicht rauben zu lassen.

Pfarrer F u r r e r stellte sich auf den gegentheiligen Stand

punkt. Die Katholiken würden zwar ihm nicht gerecht, aber

das hindere ihn nicht, anders über die Katholiken zu deuten

als Pfarrer Schönholzer. Wenn die katholische Kirche Seelen

zu gewinnen suche, so habe sie dabei ein durchaus gutes Ge^

wissen, denn die Scelenrettnng ist Ausgabe der Kirche. Wir

müssen die Katholiken verstehen, dann beurtheilen wir sie auch

besser. Der Kampf zwischen Katholicismus und Protestantismus

ist ein Gcistestamps, und wenn auch erst nach vielen Schmerzen

und Kämpfen, wird der letztere Sieger sein. Es gibt einen

Gottesplau in der Geschichte der Menschheit, und dieser wird
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nicht zulasse», daß wir in die Zeiten des 13. und 14, Jahr

hunderts zurückgeschlagen werden. Wir müssen darauf dringen,

unserem Volte den evangelischen Glauben mit Wärme vor

zubringe», dann werden wir das Volt erhalten und gewinnen.

Einige Convertiten können wir schließlich ohne Unruhe ent

behren,

Redaktor Altorfer - Wetzikon unterstützt den Antrag

Furrer. Die Annahme der Resolution Schönholzer würde

das Gcgeutheil vom gewollten Zweck erreichen. Dadurch würden

die Katholiken nur fester zusammengeschlossen.

Vezirksgerichlspräsident Ritter (Zürich) beantragte An

nahme des Antrages Schönholzer In der Stadt Zürich seien

die protestantischen Gemüther infolge der katholischen Pro

paganda des letzten Jahrzehnts aufgeregt, und da sollte, nicht

als Provokation, sondern als Protest im Sinne des Antrages

Schönholzer Beschluß gefaßt werden.

Pfarrer Zimmermann unterstützte den Antrag Furrer.

Wenn die katholischen Geistlichen Umtaufen vornähmen, so seien

vielleicht die protestantischen Geistlichen selbst Schuld daran,

indem dieselbe» nicht immer rit« taufen.

Nachdem noch einige Herren theils für, theils gegen ge

sprochen, wurde der von Antiftes Finster begründete Antrag

einstimmig angenommen und beschlossen, die Motion Schön

holzer auf die außerordentliche Frühlingssynode zu verschieben.

Einige Woche» darauf fand, ebenfalls in Zürich, der

13. Züricher Katholikentag statt, und da beantwortete

Msgr. Burtscher in ruhiger, überzeugungsvoller Weise die

Frage: Warum dieser Kriegsruf der protestantifchen Synode

gegen die Katholiteu? Die Mobilmachung, führte Burtscher

aus, gcgeu die Au- und Uebergriffe der römischen Propaganda"

ist eine Copie der romfeiudlichen Agitation des deutschen evan

gelische» Bundes. Die unrichtige Auffassung der Zcitverhältnisse

trug auch ihren redlichen Theil zur Sache bei. Die Zuuahme

der Katholiken ist nicht der römische» Propaganda zu verdanken,

sondern dem mächtigen Aufschwung von Industrie, Handel u»d

Verkehr. Dieser brachte ci»eu gewaltigen Zuzug von Arbeits

kräften, Taufende und Abertaufende von Katholiken. Den
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Katholiken folgten ihre Seelsorger nach, die dafür sorgten, daß

die Gläubigen katholisch leben und sterb.en, ihre Kinder katholisch

unterrichtet weiden tonnten. Arme Arbeiter entrichten opfer

willig ihren Zehnten zum Unterhalt der Priester und zum Vau

von Nothlirchen. Wer sind diese leidenschaftlich verfolgten

Priester? Männer, die in mühevoller, opferfreudiger Pasto-

ratiun täglich von Ort zn Ort wandern, die Katholiken sammeln,

die Kinder unterrichten, die Kranken trösten, die Sterbenden

versehen mit den Heilsmitteln des Glaubens. Nach außer

ordentlich angestrengtem Sonntagstagewert widmen sie sich

Abends noch der Pflege des Vereinswcfens. Ist es recht, diese

Arbeit für das leibliche und geistige Wohl der eigenen Glaubens

genossen als römische Propaganda zu brandmarken? Die

katholischen Priester wären froh, wenn sie nur die Katholiken

sammeln und ihnen hinreichende religiöse Pflege angedeihen

lassen könnten, felbst für das fehlen Mittel. Zeit und Kräfte.

Die Zunahme der Katholiken beruht also auf fehl natür

lichen Ursachen. Man denkt sich immer noch ein protestantisches

Gemeinwesen, die Herren tonnen sich »och nicht in Zürich als

Großstadt zurechtfinden. Selbst freisinnige Zeitungen, wie der

„Weinländer", der „Bote von Uster", die „Zürcher Post",

die nicht im Verdachte der Kirchcnjrcundlichteit stehen, retla»

mircn für die Katholiken das Recht der Sammlung, ja felbst

der Propaganda, Auch die Katholiken haben in der Schweiz

Anspruch auf Glaubens- und Lultussreiheit.

Geradezu lächerlich sind die Gründe, die den „längst-

verhaltencn Aufschrei gegen die unerhörte römische Propaganda"

hervorgerufen haben follcu. Nach dem, was an der Synode

gesagt worden, waren es:

1. Die Unfehlbarkeit des Papstes. Aber diese geht doch

nur uns Katholiken an. Haben wir je verlangt, daß Anders

gläubige diese Lehre annehmen?

2. Die Schmähungen der Katholiken gegen die Freimaurerei.

Daß ein Prediger des Euongcliums sich auf der Kanzel zum

Anwalt der Freimaurerei aufwirft, läßt tief blicken und ist

nur Eingeweihteren verständlich.

3. Die Canisius-Eucyklika Leu XIII. Wer hat sie >m
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Wortlaute gelesen? Es scheint, weder die Redner, die darüber

gesprochen, noch die Redaktoren, die darüber geschrieben. Nach

den allseitigen heftigen Protesten müßte man voraussetzen, daß

die Encyklikn einen besonders scharfen Ton gegen den Pro-

testantismus angeschlagen habe. Das ist gar nicht richtig.

Die Encytlita beschäftigt sich durchaus nicht etwa principiell

oder auch nur eingehender mit der Reformation. Den Hauvt-

gcgenstand bilden die Verdienste des sel. Canisius um die

Erhaltung des katholischen Glaubens. Nur in der Einleitung

wird vorübergehend der Reformation gedacht, was sich in

einer Encytlita zum Gedächtniß des Vorkämpfers der katho

lischen Restauration in Deutschland unmöglich ganz umgehen

ließ. Man hat sich nun vor allem auf den Ausdruck „lutherifche

Rebellion" gestürzt. Aber war denn das Auftreten Luthers

keine Auflehnung gegen den Papst und die alte Kirche? Rühmen

doch die Protestanten es fo gern an dem Reformator, daß er

das Joch des Papstes abgeworfen habe Und der Papst selbst

sollte das nicht einmal erwähnen dürfen? Mau wird ferner

nichts dagegen einwenden können, daß Leu XIII. das große

Sittenverderbniß hervorhebt, welches schon vor dem Auftreten

Luthers in der Kirche eingerissen war. Man kann sich ja

vielfach an der Schilderung derselben nicht genug thnn. Mau

kann aber auch billiger Weise nichts dagegen haben, wenn der

Papst weiter hervorhebt, daß der Abfall von der alten Kirche

das Sittenverderbcn noch gesteigert habe. Es handelt sich hier

zudem nur um eine historische Frage. Nicht mit einer

Silbe ist der Papst dem heutigen Protestantismus zu nahe

getreten, weder nach der Seite der Lehre, noch nach der Seite

der Moral. Er gibt einfach ein Urtheil ab über die Wirt

ungen, welche die Kircheittrennung des l6. Jahrhunderts auf

dogmatischem und sittlichem Gebiete herbeigeführt habe. Wer

an der Richtigkeit diefes Urtheils zweifelt, der lefe bei Döllinger

die Aussprüche Luthers und seiner Freunde »ach ; er wird dann

finden, daß im Vergleiche zur schonungslosen Härte und Deut

lichkeit dieser Zeugnisse der Reformatoren die Worte des Papstes

die reinste Blumensprache sind.

4. Ein weiterer unerhörter Angriff soll die Erziehung

der Jugend und des Klerus seiu; das bedeutet, wie behauptet
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wurde, die Zurückschraubung der jungen Geister in ein Zeit-

alter, das 6— 700 Jahre hinter uns liegt, eine Znrückschraubung

ins geistesarme, finstere Mittelalter, Aber das kann den Ur-

hebern des Kriegsrufes nur erwünscht sein, da müssen sie ja

mit dem Katholicismus ein leichtes Spiel haben

Einen fünften Angriffspunkt bilden die gemischten Ehen

und die Umtaufen, Die katholische Kirche verlangt die katho

lische Erziehung der Kinder, Das gebietet ihr der Selbst

erhaltungstrieb, Und wenn wir einen vernünftigen Grund

haben, an der richtigen Spcndung der Taufe durch gewisse

protestantische Prediger zu zweifeln, fo taufen wir bedingungs

weise; die gläubige» Protestanten sollen uns dankbar sein, daß

Wir feststehen auf dem christlichen Taufboben. Es sollen endlich

6, „zarte reformirte Pens» onstöchter" in Menzingen katho

lisch geworden sein. Aber das ist doch kaum ein Grund, einen

Kreuzzug zu predigen gegen die Katholiken. Thatsache ist, daß

innerhalb zehn Jahren im Canton Zürich mindestens INNO

Katholiken protestantisch geworden , während umgekehrt die

Conversioncn zum Katholicismus kaum 100 betragen. Die

protestantische Synode fühlte selbst, daß das leine genügenden

Beweise seien. Die „Züricher Post" ten»zeichnete die Situation

richtig, wenn sie schrieb: „Wer den Krieg erklären will, mutz

den Gegner ins Unrecht sehen! Diesen fundamentalen Satz

übersahen die Alarmrufer. Darum beschloß die Synode, sich

zunächst genügendes Material zu verschaffen, durch das sich eine

Kriegserklärung begründen läßt!"

Merkwürdig! Kaum einen Monat später wurde in dem

selben Zürich, von dem der Kriegsruf ausgegangen, Pflüger.

ein ausgefprochener Socialdemotrat, zum Pfarrer ge

wählt, so daß die protestantische „Freitagszeitung" ausrief:

„Ist es nicht ein blutiger Hohn, wenn unsere ehrenwerthe

Kirchensynode aufruft ,zum Kampfe gegen Rom', anderseits

aber diese nämliche Landeskirche einen sucialistischcn Agitator

als , Seelsorger', als .Pfarrer', von den Sucialisten ihr auf

gedrängt, in ihr Ministerium aufnehmen muß? Kann es eine

wirtfamere Unterstützung geben für die römische Propaganda

als eine solche scandalose Psarrerwahl? Da müssen ja alle,

welche noch etwas von geistlicher Nahrung in der Kirche fuchen
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und sich nicht mit focialistischen und politischen Vorträgen ab

speisen lassen wollen, aus der Kirche getrieben werden; sie

weiden sich verlaufen und in der Heilsarmee, in den Selten,

bei den Römisch-Katholischen suchen, was sie in unserer armen,

niedergetretenen Landeskirche nicht mehr finden."

Nachdem einmal der Glaubenskrieg angefacht war. stöberte

man alles aus, um Angriffe der Katholiken auf die Protestanten

zu finden Da entdeckte denn ein Reformpastor in Altstcitten

lCanton St, Gallen) , daß der dortige katholische Pfarrer

Wetzel ein Büchlein „Das Vaterhaus" geschrieben. ' >

Darin wird nachgewiesen, daß die katholische Kirche allein die

wahre Kirche ist. daß all' die stets wiederholten Verläumdungen

und Entstellungen der katholischen Lehre nur der Bosheit ent-

spruuge», und daß vor allem der Satz nicht richtig ist, als ob

die protestantischen Länder in Bezug auf Wohlstand und Sitt

lichkeit hoch über den katholischen stehen. In einem radikalen

Blättchen wurden einige abgerissene Sähe aus Wetzels Schrift

veröffentlicht uud dann in der ganzen Schweiz ein unerhörter

Sturm gegen den „armen" Pfarrer Wetzel hcraufbefchworen.

Im ganzen Büchlein „Vaterhaus" ist kein Wort, das einen

ruhig deutenden Andersgläubigen verletzen tonnte; „im Gegen«

theil". so schrieb das ,Basler Volksblatt', „ist das Ganze von

einem so lieblich anmuthenden Hauche des Wohlwollens, der

Güte, der väterlichen Hirtenliebe durchweht, daß seine Lesung

mit wahrer Zauberkraft anzieht und jede» erhebt, der nach

Wahrheit dürstet. Wer es liest, dem wird bald klar, wer

vor den Strafrichter gehört, der Mann, der mit den Waffen

unbesiegbarer Wissenschaft ausgerüstet, und mit dem Talente

1) Hr. Franz Xaver Wetzel, Dekan in Altstätten, in jüngster Zeit

zum Domlavilular in St, Galle» ernannt, zählt zu den besten

Voltsschriftstellern der Gegenwart. Seine zahlreichen und uiel-

gelesenen kleinen Schiisten, alle llar und praktisch, alle anlegend

und belehrend, manche darunter wahre Perle» vullsthümlicher

LiteratU!-, sind nicht blos in der Schweiz, sondern auch in Deutsch

land bestens bekannt und nach Verdienst geschätzt,

«I. d. Red,
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edler volksthümlicher Schreibekunst begabt, für die Wahrheit

in die Schranken tritt, oder der widerwärtige Schwärm jener

Reformpastorcn, die allsogleich ein Mordsgezetter erheben und

den Schriftsteller, dem sie wissenschaftlich nicht britommen

können, mit dem dummdreisten Getöse ihrer Zornausbrüche und

Drohungen llberbelfern".

Neun Wochen spater erschien eine Gegenschrift von einem

..evangelischen Geistlichen" : „Unser Hausrecht im Vaterhaus".

Dekan Wetzet blieb die Rückantwort nicht schuldig. Schou drei

Tage darauf gab er das Echriftcheu heraus: „Das Vaterhaus

und feine Gegner", das alle tatholifchen Blätter eine ver

nichtende Abfuhr des protestantischen Elaborates nannten. Erst

gibt Wetzel eine Zusammenstellung der neuerdings vorgebrachten

crassesten Entstellungen der katholischen Lehren, welche dieser

„Ritter von der traurigen Gestalt" auftischt; dann weist er

ihm nach, „daß sein Haus auf Sand gebaut fei", nämlich auf

ein Christenthum aus Phrasen, ohne ein positives Glaubens«

fundnment, und schließlich zeigt er ihm noch, wie stumpf und

rostig seine Waffen seien, mit denen er der Kirche beitommen

möchte. Das Vasler Voltsblatt sagt in Nr. 9 : „In prägnanter

Kürze, drastisch packender Darstellung, ohne irgendwie den

guten Ton zu verletzen, gibt uns der Angegriffene eine gleichsam

plastisch aufgeführte Apologie der katholischen Kirche und es

wäre sehr zu wünschen, daß dieses Schriftchen von den Gegnern

der Kirche gelesen würde. Viel könnten sie daraus lernen,

vor allem aber gegen die eine wahre Kirche vorurtheilsfreier

werden". Auch andere Blätter und verschiedene Volksversamm

lungen sprachen dem Herrn Pfarrer Wetze! ihre Sympathien

aus. Die Pius - Annale«, erstes Heft 1898, S. 3 schrieben:

„Ins gleiche Gebiet hinein schlägt auch die Hetze gegen unfern

hochangefehenen Voltsfchriftsteller , Dekan und Domkapitular

Wetzet in Altstätten. Ihm sei an dieser Stelle im Namen des

schweizerischen Piusvereincs die vollste Sympathie uud Er

gebenheit entgegengebracht".

Die Protestanten aber fahren fort gegen die Katholiken

zu Hetze» und zu schüren, b. h. nicht das protestantische Volk

will den Ncligionstrieg , sondern die ungläubigen Reform»

Prediger und socialistischen Pastoren, deren es in den verschie
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denen Cnntonen ziemlich viele gibt. Im Canton St. Gallen

haben sie ein sog. „Defensiv-Comitö" gebildet, »nd in Zürich

erscheint seit Neujahr eine neue Zeitung „Der Protestant".

El nennt sich , Organ für Wahrung und Pflege protestantischen

Sinnes", Er will „der katholischen Hetzerei entgegentreten,

welche immer anmaßender und offener auftritt, die Reformation

in allen Formen verhöhnt, die Reformatoren uud Protestanten

der ewigen Seligkeit verlustig erklärt, den Staatsgedanken, die

Nissenschaft und den Protestantismus bekämpft, die Priester

im jesuitischen Geiste erzieht, die gemischten Ehen beunruhigt,

aus kaum Geborenen und Sterbenden Proselyten macht uud

überall Haß und Unfrieden säet. Das Blatt will wachen und

warnen, aber das Organ will auch dazu beitragen, das pro

testantische Glanbensleben selbst nach innen zu vertiefen und

zu befruchten". Zu letzterem ist, höchste Zeit. Denn die Zahl

der Christus gläubigen Protestanten nimmt von Tag zu Tag

ab. „Die protestantische Kirche als solche hat kein Bekenntnis;

mehr: sie ist eine Anstalt der Forschung und des Gedanken

austausches auf religiösem Gebiet und eine Anstalt für die

Pflege der Moral und der Wohlthätigkeit" : schrieb der pro

testantische „Bote von Uster" im November vorigen Jahres.



Pillt über die menschliche Persönlichkeit."

Der Grund, weshalb wir vorliegende Schrift über „die

menschliche Person", welche in der Livliotusyuk äs pliilozopniß

Lontßmpol»ins — um es gleich zu gestehen — fast wie ein

weißer Rabe erscheint, hier mit wenigen Worten erwähnen

möchten, ist ein allgemeiner, culturhistorischer.

Erstens möchten wir unserer Freude Ausdruck verleihen,

daß die Direktion der „Vibliotliöyne äe kbilozopbie <üon-

t,sll>pol»ine" neben hervorragenden Vertretern des Positivismns

in England, Deutschland, Italien und Frankreich, neben Herbert

Spencer, Stuart Viill, Bai», Lombroso u. A dem kuäiatur

et alter» z>2!8 Rechnung tragt und einmal auch einen Aristoteliter

der Gegenwart zum Worte kommen laßt. Zweitens aber ist

es ja gar kein Geheimniß, welch' ungeheure Wichtigkeit für

die moderne Gesellschaft der Begriff der menschlichen Person^

lichteit hat, mit welchem die Begriffe der Freiheit, der Selbst-

vcrantwortlichkcit, des Gewissens, der Pflicht, des Rechtes und

der Unsterblichkeit, des menschlichen Ich, stehen und fallen.

Wem ist es aber unbekannt, daß, seitdem der Cartesianismus

den Begriff der Person mit dem des Selbstbewußtseins ver

wechselt und somit verrückt hat, die neuere Philosophie sich in

dieser Beziehung in fortlaufenden Serpentinen von dem einen

Extrem des Spiritualismus und Dualismus in das andere des

Materialismus und Monismus bewegt, und daß der moderne

I) 1.2 pei-8nmw dumlline p»? I/^bbi t^ikt, ?lote»»eur ü, I'in-

«lilut c>Ndo!iguL lt« I'anZ etc, ?»«», Huoieun« l^iblairie

5elix .VIcau lläiteui-, !>»«« 1897.
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Positivismus zum psychologischen Determinismus, zur voll

ständigen Negation der persönlichen Freiheit gelangt ist. daß

die moderne Psychologie zur vollendeten Selbstironie, zu einem

luous » nou lueenäo, zu einer Teelenlehre ohne — Seele

geworden ist. Von dieser Selbstironie, von dem Hohne, mit

welchem ein ^moderner Geschichtschreiber der Ethik von der

menschlichen Freiheit spricht, wollen wir gar nicht reden.

Wie einst in den Tagen der Sophistit, so lauten etwa

die Worle des Verfassers, die jedem gründlichen Kenner der

Gegenwart aus der Seele gesprochen sind, es den geistreichen

Repräsentanten des griechischen Zeitgeistes gelungen ist, die

Grundbegriffe und damit den Apparat des menschlichen Denkens

ins Schwante» zu bringen und in ihr Gegentheil zu verkehren,

wie damals die griechische Welt, der griechische Staat, das

öffentliche Recht und die öffentliche Sitte, die Grenzen von

Mein uud Dein im Processe der Selbstauslösung sich befanden

— bis ein Sokrates es versuchte, allgemeine Marksteine der

Wahrheit, feste Grenzen des Denkens, allgemein giltige Mittel

des Etchverstehcns — die Begriffe — aufzustellen: so ungefähr

befindet sich trotz all der großen Entdeckungen, trotz der Fort

schritte, trotz des Glanzes der Gegenwart, die eigentliche

Geisteswell der Gebildeten, die Philosophie iu einem unHeim»

lichen Schwanken, in einem so vielfachen Chaos, daß nicht

selten zwei Parteien mit denselben Worten das Entgegengesetzte

bezeichnen und das Verkehrte dabei denken. Wenn der gelehrte

Trendelenburg in der Vorrede zu den Clement», I^ios» ^i-i-

«totßle»« auf die babylonische Sprachverwirrung der Gegen

wart hinweist, so hat er kaum zu schwarz gesehen.

Die Behauptung des deutschen Philosophen beleuchtet der

Verfasser vom culturhistorischen Standpunkte. Er zeigt, daß

mit dieser so vielfachen Begriffsverwirrung der Verfall der

Gesellschaft, der physischen und geistigen Gesundheit Hand in

Hand geht, und daß durch den Mißbrauch der geistigen Güter

der Fortschritt der Civilisation zum Unsegen uud Fluche für

die Gesellschaft wird, welche durch die taufendfachen Pfeile der

Volkspiesse durch und durch vergiftet, in ihrem Marke ertrankt

und diese ihre Krankheit auf die Nachtommen vererbt, die nicht

selten an diesem endemischen Siechthum dahinsterben.
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Es ist die Eigenart der vergifteten falschen öffentlichen

Meinung, daß sie ganz von selbst die jugendlichen Gemüther

erfaßt und durchdringt und zerseht, bis sie an deren Folgen

dahinsiechen oder den« Vcrbrecherthum in die Arme fallen, Ideen,

bemerkt der Verfasser einmal, sind keine Schnappmesser, welche

ruhig in der Tasche liegen bleiben. Er hat ein scharfes Auge

und eine reiche Erfahrung aus feiner nächsten Umgebung und

versäumt es nicht, diese praktifche Seite der Philofophie. welche

den Begriff der Perföulichteit, der Pflicht und der Verantwort-

lichteit über Nord geworfen , den Glauben an Gott und

die Liebe zu den Meufchen preisgegeben, und zuletzt nur noch

vom Haffe zehrt, zu beleuchten.

Wir leben heute, wie in den Tagen des Sokratcs die

Griechen, in einer Zeit des Uebergnnges, der Krifen, in der

man mit Freuden daran geht, die Schöpfung der Vergangenheit

zu zertrümmern , ohne sich nur irgendwie darüber klar zu

werden, was man au deren Stelle zu setzen im Stande ist,

wir leben in einer Zeit, in welcher sich unläugbare Zeichen

der moralischen Anämie zeigen.

Nun wird kurz ein Seiteublick auf die „Werke" der alten

Zeit, der christlichen Cultur gethan, welche ja. soweit sie

Menschenwerl war , auch die Schwäche der Menschen an

sich trug, im Ganzen aber für die Nationen ein Quell des

Segens wurde.

„Achtzehn Jahrhunderte.« ruft der Verfasser (S. 35 l).

„haben die cultivirtesten Nationen von dem christlichen Glauben

gelebt und gezehrt: vou demselben Glauben welcher die indo

europäische Civilisation begründet, sie emporgebracht und ent

faltet hat, demselben Glauben, welcher die herrlichsten Güter

ins Leben gerufen. Nun, was gefchieht jetzt? In den Augen

der Forscher, deren Gedanke unser Jahrhundert beherrscht, hat

dieses Glaubenssystem sein Recht verloren (ne oompte plus».

Es gibt nichts Uebernatürliches : Alles muß sein. Alles ist das

Resultat der immanenten naturuothwendigen Evolution. Es

gibt leinen peifönlichcn Gott, es gibt keinen obersten Richter,

der im Jenseits die schreienden Gottlosigkeiten unter der blauen

.Himmelsdecke richtet, es gibt kein anderes Leben, wo der Ge

rechte eine» Vater findet, der seine Thränen trocknet" u. f. w.
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„Die Stimme des Gewissens ist eine Selbsttäuschung, Selbst

täuschung ist das Bewußtsein der Freiheit, der Pflicht, die

Idee der Verantwortlichkeit, wie sie unsere Väter hatten,

wie sie uns selbst in das Herz geschrieben ist. All das

stürzt nieder bei den Worten der Philosophen unserer Tage",

Und nun wird mit eisernem Griffel und markiger Hand

das Glück, der Segen der Religion des Positivismus ge

schildert in seiner ganzen Ocde und Trostlosigkeit mit dem

trübseligen Imperativ: „Du sollst dich dem All conformiren",

welcher seine Neteuuer zuletzt zum Wahnsinn der Zerstörung

zur Revolution, zum Anarchismus uud Nihilismus führt.

Besonders iu den letzten Kapiteln, welche die Aufschrift:

„Der Begriff der Verantwortlichkeit", uud: „Verantwortung

und Wissenschaft" führen, offenbart sich der Verfasser als feuriger

Apologet der christlichen Lebensordnung und Gesittung im

direkten Widerspruch mit den Vertretern des Positivismus.

Damit hätten wir wohl die praktische Bedeutung, doch

noch keineswegs den Hauptinhalt der geistreichen Schrift des

Abbe Piat angedeutet. Diefer liegt auf dem eigentliche» Ge

biete der Philofophie und besonders der Psychologie, welche

wir für unseren Zweck nur ganz kurz andeute» und nebenbei

berühren dürfen. Nachdem in der Einleitung der aktuelle Stand

der Frage dargethan, die Gegensähe des Zuustauzialismus und

Phllnomeulllismus charakterisirt si»d, wird im ersten Buche die

Natur der Perception, im zweiten das Wesen der Reflexion

und in, dritten der Begriff der Verantwortlichkeit mit ganz be

sonderer Beziehung auf die moderne positivistische Literatur

entwickelt.

Dem Posilivistcn gilt die menschliche Person, das Ich,

lediglich als ein Complex variabler Faktoren, uud daher haben

die Untersuchungen über Hupnotismus, Somnambulismus,

Hysterie einen Ribot, Binet, Richet zu einer Lieblingsthcorie

der sog. Verdopplung des Ich geführt. Ohne nun das eigentlich

Werthvolle diefer Untersuchungen in Frage zu stellen, wendet

sich Piat mit großer Schärfe gegen diese Verdopplungs-

theoric und erklärt sie als eine durch die falsche positivistische

Hypothese herbeigeführte Selbsttäuschung, welche Alterationen,

Suggestionen, Ausdehnung uud Ueberspounung des menschlichen
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Bewußtseins als eine Theilung resp. Verdopplung des untheil'

baren, substanziellen Perfönlichteitsgrundes betrachten. Die

Verdopplungshypothese wird als eine Folgerung aus einer

fuschen Deutung von Thatsacheu einerseits und aus einer falschen

Prämisse des positivistische» Apriorismus anderseits erklärt.

Die sog. fixen Ideen der Krauten lassen sich sehr wohl aus

Störungen in den Nerveucentren , aus traumatischen Zu

ständen des Gehirns erklären, ohne daß es einer Spaltung

des persönlichen Ich bedarf. Die moderne Psychologie hat

das Cousalgesetz und die Metaphysik über Bord geworfen und

daher ist all der Neichthum empiristischer Untersuchungen so

zerfahren, eine folche Fülle von Widersprüchen,

Eine streng erfahrungsgemäßc Psychologie und eine exakte

Ertenntnißlehrc — das ist der Grundgedanke — kann die

Aktivität der menschlichen Seele nur unter dem Gesichtspunkt

der Identität des Ichs, der substanziellen Persönlichkeit be

trachten.

Der Grundgedanke der psychischen Aktivität sührt noch«

wendig zu dem Begriff der Unteilbarkeit des menschlichen

Geistes, der Person.

Wie der göttliche Pinto den Sokrates einem Gorgias

gegenüber die Bemerkung machen läßt, daß man Begriffe nicht

schneiden und beißen, d, h. nicht als sinnliche, sondern als

geistige Elemente und somit als einheitliche Ganze betrachten

müsse: so sagt der Verfasser, daß der Akt der Reflexion

nothwendig ein einheitliches, somit uuthcilbares Ich voraus

seht. Jeder wirtliche Geiftcsakt setzt eine einheitliche Energie,

ein einheitliches Ich — die Person voraus , die sich nicht

halbiren und viertheilen oder in beliebige Aggregate uud Zu

stünde (stkte» ol miuä) zersplittern läßt.

Für unseren Zweck mögen diese kurzen Audeutuugcu ge

nügen. Die vielseitigen Wendungen und Beziehungen des

Themas namentlich auf den Gebieten der Thicrpsychologie u.s.w.

bereichern den Grundgedanken. I. Bach.
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Erläuterungen zn Ianssens Geschichte.''

Mit dieser kritischen Studie wird ein wichtiges literarisches

Unternehmen eröffnet, nämlich die von Janssen noch wenige

Monate vor seinem Hinscheiden durch testamentarische Bestimm

ungen eingeleiteten „Erläuterungen und Ergänzungen", deren

Herausgabe, gleichfalls auf Ianssens Wunsch, Herr Pastor

übernehmen sollte.

Wie das Archiv der Gesellschaft sür ältere deutsche

Geschichtstunde die gewaltige Publikation der (Perh'schen)

ilonumsnt», tiigtoric,» ftermkniae, wir die jüngeren ^ualeet»

Vollilnäillua, die Folianten der ^ot» 8iwewrum zum Zwecke

der Förderung vorhergehend nnd nachfolgend umgeben, so sollen

diese Erläuterungen und Ergänzungen zur Förderung der be

kannten Ianssen'schen Arbeit dienen. „Alle diese Gegenstände,"

sagt die Vorrede Ianssens zu seinem ersten Bande, „sind

weiterer Behandlung ebenso würdig als bedürftig; ich wieder

hole meinen dringenden Wunsch, daß von Andere» meine Forsch

ungen ergänzt, wo nöthig berichtigt nnd die angrenzenden

Fragen, wo es der Mühe werth, erörtert werden."

Nach der „Einführung", welche der Herausgeber diefem

1. Hefte voranschickt, sollen vorzugsweise zur Behandlung

kommen Arbeiten über Einführung des Protestantismus in ein-

1) Luthers Lebensende. Eine kritische Unterjuchung van Dr. Nikolaus

Paulus. (Der Erläuterungen und Ergänzungen zu Ianssens

Geschichte des deullchen Volles Heft 1. Herausgegeben uon

Ludwig Pastor). Freiburg. Herder 1898,
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zelnen deutschen Landestheile», sowie Biographien von Vor-

tämpfern der katholischen Kirche in Deutschland im 16. und

l7. Jahrhundert: daneben sollen einzelne Fragen, die in

Ianssens Werk nur kurz berührt werden konnten, eingehender

erörtert, seltene und neue Quellen zugänglich gemacht und

endlich unberechtigte Angriffe gegen Ianssens Wert beleuchtet

und zurückgewiesen werden. . . . Die einzelnen Hefte, zu

6— 10 Bogen, (nicht mehr als drei jährlich), erscheinen in

zwangloser Reihenfolge,

Die vorliegende Arbeit führt in bester Weise das neue

Unternehmen ein. Belesen in der Literatur des 16. Jahrhunderts

wie kaum ein zweiter, kalt und ruhig prüfend wie ein strenger

Nichter, vorsichtig und genau gleich einem Eidleistenden geht

der Verfasser in seineni Gange einher. Er führt uns mittels

einer wahren nude» t68tinm ein in den Geist des Jahrhunderts,

nämlich in die allgemein herrschende Sucht, Gegner eines schreck

lichen Todes sterben zu lassen, welcher Sucht alle Parteien

verfallen waren. Dicfem die erste Hälfte des Heftes ein>

nehmenden Theile folgen die Zeugnisse für und jene gegen

Luthers angeblichen Selbstmord, letztere sowohl auf katholischer

wie protestantischer Seite. Das Endurtheil des Autors lautet :

l. Auf Grund der protestantischen Quellen kann mit genügender

Sicherheit angenommen werden, daß Luther allerdings un

erwartet schnell gestorben, doch nicht todt im Bette gefunden

wurde, sondern ruhig verschieden ist. 2. Auf Grund sowohl

der protestantischen als der katholischen Quellen muß die Er

zählung des angeblichen Kammerdieners von Luthers Selbst

mord als Fabel zurückgewiesen werden.

Wie es einem Historiker zukommt, hat Dr. Paulus hiermit

weder dem Lobe noch dem Tadel, sondern der Wahrheit ge

dient. Viel ist seit Jahren des Streitens auf literarischem Ge

biete über die Lehre Luthers und die Reformation, und bei

alledem bleibt der statu» czno hüben wie drüben der gleiche;

es schießt hinüber, es schießt herüber. Wer wird schließlich

Sieger bleiben? Derjenige, welcher die heißesten Gebete zum

Himmel sendet und die glühendste Charitas auf Erden übj!

F. F°lt.
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Savonarola im Lichte der neuesten Literatur.

Im dritten Bande seiner „Geschichte der Päpste",

1. und 2. Auflage 1895, fällt Pastor ein hartes Urtheil

über Savonarola, welchen er der Ueberstürzung, maß

losen Leidenschaftlichkeit. Phantasterei, Gotteslästerung, des

Rigorismus, Fanatismus, unerträglichen Terrorismus, re»

volutionären Treibens beschuldigt. Es war vorauszusehen,

daß diese Auffassung nicht unwidersprochen bleiben werde,

wie denn auch thatsächlich Einsprache u.a. vonCommer im

Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie, 11. Bd.,

S, 85—99, noch viel entschiedener und eingehender aber von

Paul Luotto in einem eigenen, 620 Großoctauseiten um

fassenden Buche erhoben wurdet)

Lnotto beabsichtigt nichts weniger, als dem „erdichteten"

Savonarola Pastors den wahren Savonarola der Geschichte

entgegenzustellen. Er bezichtigt den Verfasser der Papst-

geschichte des Plagiats und wirft ihm vor, den berühmten

Dominikaner verdammt zu haben, ohne sich die Mühe zu

nehmen, dessen Werke zu stndiren und sich so für eine

genügende Beurthcilung des Priors von S. Marco ent-

l) I>uc>tt<> ?2«Ia, II vsro Lavollarol» e il 8n,?on»l<>I» 6i

1^. ?ll8tur. l'ilsull«, 8ueee»8ori 1^6 Nonuier 1897. X und

620 Z. (8 Lire,) Mit einem Wildnisse Savonarola'« nach Fra

Varloluinmeo della Polta.

h>N«°,»I!t. «litt« (1XXI. <!««). 33
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sprechend vorzubereiten: statt dessen »erlasse sich Pastor aus

die Aussprüche anderer, selbst rationalistischer und «katholischer

Schriftsteller (S. 2, 8 ff. 17 ff. 599). Demgegenüber setzt

es sich Luotto zur Aufgabe, nicht blus die Grundlosigkeit

der wider Girolamo geschleuderten Anklagen nachzuweisen,

sondern überhaupt dessen Leben und Wirken in den glänzendsten

Farben zu schildern, wobei er seiner wegen ihrer schwer

fälligen Weitschweifigkeit uud endlosen pathetischen Dekla

mationen recht ermüdenden Darstellung eine Menge von

Dingen einverleibt, die mit einer Ehrenrettung Savonarola's

nur in losem Zusammenhange stehen.

Er weist darauf hin, daß Savonarola keineswegs, wie

mitunter behauptet werde, die Leute durch seine Predigten von

der Arbeit abgehalten, sondern im Gcgcutheil die Nothwendigkeit

derselbe» für Reich »nie Arm betont und einen gerechten Lohn

für dieselbe verlangt habe, worin er sich in vollster Ueberein-

stimmung mit Leo's XIII. Encytlita über die Arbeiterfrage

befinde. Mit feurigen Worten habe der florentinifche Refor

mator die Wohlhabenden zur Mildthätigkeit gegen die Be

dürftigen und Arbeitslofen angccifert, was Pastor fo wenig

verschweigen durfte, wie die Thatsache, daß Girolamo dos

Volk, namentlich die Kinder, eindringlich zum öfteren Empfang

der hl. Sacramente und zur innigen Verehrung der feligsten

Jungfrau ermahnte. Wie ein hl. B e r n h a r d i n von Siena, ein

Anton von Vercelli, Gabriel von Barletta sprach anch Savo

narola gegen die Astrologie, die damals an den italienische» Hosen

im Schwange stand. Welch hehre Auffassung hegte der Prior

vom Predigtamte, welch unerreichtes Vorbild eines Heroldes

des Gotteswortes bot er selbst mit seiner inbrünstigen Gottes-

und Nächstenliebe, mit seiner außerordentlichen Gelehrsamkeit,

mit seiner hinreißenden Beredsamkeit! Ihm hieß Predigen

nichts anderes als die hl. Schrift auslegen, und zwar fo, wie

sie die Kirche uud die gemeine Lehre der Vater versteht; auch

hier handelte er durchaus im Sinne des von Leo XIII. am

3l. Juli 1894 erlassenen Rundschreibens au die italienischen

Bischöfe über das Predigtamt. Und mit welch wahrhaft auo-

stolischer Schlichtheit und Einfachheit wußte er die erhabensten
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Glaubenswahrheiten selbst den Ungebildeten klar zu machen,

und doch — bei aller Schmucklosigkeit und Einfalt, welch er

greifenden Eindruck erzielte er! Ungerechtfertigt ist der Vor

wurf, Savonarola habe sich bei seiner Reform ungeeigneter,

lächerlicher Mittel bedient; man darf nicht vergessen, daß uns

heutzutage manches lächerlich vorkommt, was damals keines

wegs so aufgefaßt wurde, überdies trugen gewisse Aufzüge de»

Charakter wohlthätiger Veranstaltungen zum Besten der Armen.

Andererseits ist es nicht richtig, daß Savonarola den Gläubigen

selbst an sich unschuldige, harmlose Vergnügungen untersagte,

von tertullianischem Rigorismus erfüllt war oder übersah, daß

die Kirche ihrer Natur nach in der Welt ist Aus seinen

Predigten wie aus feinein Buche De- simpIioiiÄtß onrigtiaukk

vitkls erhellt, daß er gewisse Lustbarkeiten nicht überhaupt,

sondern nur für gewisse Zeiten, z, B. für die Fasten, oder

mir für eine bestimmte Gattung von Gläubigen, wie für die

Kinder, verbot, während andere Vergnügungen, die er ernstlich

nntcrfagte, eben nicht harmloser Art waren. Auf übertriebene

Strenge weist auch nicht der Umstand hin, daß er den Gläubigen

empfahl, standesgemäß zu leben und sich zu kleiden, Vornehmen

den Gebrauch von Seide nnd Geschmeide gestattete, die Schenken

Nachts 12 Uhr geschlossen wissen wollte und überhaupt rieth,

man solle sich in geistigen Dingen nicht allzusehr anstrengen,

die Hauptsache bleibe immer die Liebe zum Gekreuzigten, die

alles Andere ersehe. Keineswegs hat Savonarola unerträg

liche Faste» auferlegt; er forderte nur die Beobachtung des

Kirchengebotes und gestand an den von der Kirche vor

geschriebenen Fasttagen Frauen, Kranken und Schwachen Er

leichterungen zu. Wenn nun infolge seiner Predigten das

Kircheugebot wieder zu Ehren kam, wenn viele Gläubige sogar

eiu Uebriges thatcn, so daß man die Taxe, welche die Fleischer

an die Stadt zu zahlen hatten, herabsetzen mußte, so folgt

hieraus doch nicht, daß das Fasten zu verwerfen oder auch nur

übertrieben worden sei, so wenig, als man wird behaupten

wollen, die Predigt des Evangeliums hätte unterbleiben sollen,

weil hiedurch die Gold« und Silberarbeiter im Verkauf ihrer

Götzenbilder geschädigt wurden. Pastor übertreibt selbst, wenn

er mit Berufung auf Bühringcr (Die Vorrefurmatoren

33'
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des 14, und 15. Jahrhunderts, Abth. IV. 2. Zürich 1858)

und Perrens (.Isrome 8avoni»r«Ie. IV I, II, I'»ri8-1'ulin),

behauptet, Savonarola habe in seiner Strenge keine Grenzen

gekannt. Spielen mit Tortur, Gotteslästerung mit Durchstechung

der Zunge bedroht, die Spionage der Dienerschaft gegen den

Herrn, selbst Denuuciation verlangt. Wohl bediente sich

Girolamo zur Durchführung seiner Neformpläne der Kinder,

mit welchen ihm die Zukunft gehörte; doch war es fein Wille

nicht, daß dieselben in die Häuser eindrangen, um Jagd auf's

Laster zu machen, sie sollten vielmehr nur den auf offene

licher Straße Spielenden die Karten, sonst nichts, weg

nehmen. Hiebci muß mau bedenken, daß, wie ja Pastor selbst

nachweist, die Spielwuth zu Florenz in einem Grade um sich

gegriffen hatte, daß sie den vollständigen wirthschaftlichen Ruin

vieler Familien nach sich zog und außerdem die entsetzlichsten

Gotteslästerungen ini Gefolge hatte. Die Unfittlichteit war so

hoch gestiegen, daß sich keine ehrbare Fraucuspersun mehr auf

die Straße wageu durfte, ohue den unfläthigsten Zudringlich'

leiten ausgesetzt zu sein; in vornehmen Häusern hielt man

sogar asiatische Sklavine», das abscheuliche Laster der Sodomie

lichtete verheerende Wirkungen an, der Wucher war geradezu

eine öffentliche Cnlamität geworden. Wenn man nun eine

ernstliche Besserung dieser überaus traurigen Zustünde an

strebte, eine solche aber auf gütlichem Wege nicht zu erreichen

vermochte, was blieb übrig, als zur Strenge zugreifen? Indem

hat ja Savonarola mit dicfen Strafandrohungen nichts Neues

gebracht, da jene Verbrechen vom weltlichen wie vom kirch

lichen Rechte mit den fchwcrsten Elrafen belegt waren. So

dann wollte er nicht jede Verfehlung fo hart gepönt wissen,

sondern nur die öffentlichen Sünder und Verführer,

und mit vollstem Rechte betonte er, es sei eine übel angebrachte

Barmherzigkeit, gemeinfchädliche Verbrecher zum Unheil der

durch sie gefährdeten Allgemeinheit zu ucrschouen. Wenn ferner

Pastor, ebenfalls nuter Anlehnung an Perrens, ausmalt,

wie der Mönch Zwietracht gefäet, Haß und Feindschaft in den

Schoß der Familie getragen, unter den Bürgern Unfrieden

gestiftet habe, so thut er ihm abermals Unrecht. Der Prior

risj so weuig das Weib vom Manne, das Kind von de» Eltern,
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daß er seinen Hörern nichts angelegentlicher zur Pflicht macht,

als Liebe zu den Eltern, Treue gegen den Gatten, sorgsame

Erziehung der Kinder; er warnt die Ehefrauen, ohne Wissen

und Willen ihrer Männer deren Habe zu verschenken, er tadelt

die Welt» und Ordeusgeistlichen, daß sie einfältige Wittwen

um ihr Vermögen bringen. Immer wieder predigt er Liebe,

Friede, Eintracht ; freilich gibt es auch eine heilige Zwietracht

und eine verderbliche Eintracht, wie es in der Natur des

Evangeliums liegt, daß es eine Scheidung der Geister bewirkt..

Wen» Savonarola nach dem Vorgange eines hl, Petrus

Damiani, eines hl, Anton in, einer hl. Katharina von

Siena, eines Dante mit erschütternden Worten die Verkommen

heit des Klerus beklagte und rügte, so war er doch weit eut-°

fernt, das Gute, das noch in der Kirche war, zu übersehen,

wie Pastor tadelt; wie berechtigt seine Klagen waren, ergibt

sich aus Pastors Papstgeschichte zur Evidenz. Dabei unterließ

es der unerschrockene Reformator nicht, die erhabene Würde

des Priesterthums hervorzuheben uud darauf aufmerksam zu

machen, daß die Kraft der Weihe auch im Unwürdigen fort

lebt und die von diesem gespendeten Sacramente ebenso wirtsam

sind, wie die eines Fromme», Den Propheten des alten

Bundes gleich hielt er sich von Gort gesandt, dem entarteten

Geschlecht einen treuen Spiegel seiner sittlichen Verworfenheit

vorzuhalten und es durch Drohung mit dem nahenden Gerichte

Gottes auf den rechten Weg zurückzuführen. Wohl wird seine

Propheteneigenschaft zuweilen lediglich in fein fubjektives Dafür-

halten verlegt. Immerhin ist die Möglichkeit eines nachbiblischen

Prophetenthums nicht undogmatisch ; überdies wollte der heilig«

mäßig lebende Prior nur Gottes Ehre, und es ist eine un

bestreitbare Thatsache, daß mehrere seiner Vorhersagungen ein«

getroffen sind. Daß er vom Glauben an seine Weissagungen

die Erlangung des ewigen Heils abhängig gemacht habe, stellte

er selbst entschieden in Abrede, obgleich er sich seiner pro

phetischen Berufung so unerschütterlich gewiß »rar, daß er sie

mit Wundern erhärten zu können vermeinte. In die Politik

mischte er sich nicht aus selbstsüchtigen oder irgendwie un

lauteren Beweggründen, sondern einzig und allein deshalb,

weil er eine Neugestaltung der verrotteten sittlichen Zustände
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ohne Feinhaltung der die Sittenlosigkeit begünstigenden Medicccr-

Herrschaft nicht für möglich hielt; die Politik war ihm nur ein

Mittel zum Zweck, in Florenz die Furcht Gottes, des Voltes

Wohl, den allgemeine» Frieden und die geistige Wiedergeburt

zu begründen. Er selbst hnt nie eine seinem Mönchsgewande

unziemliche Stelle bekleidet und nur auf Wunsch der BeHürde

und um des allgemeine» Besten willen übernahm er die Gesandt

schaft an Karl VIII. Daß er, wie er oft beschuldigt wird,

nur vom Bündnisse mit Frankreich alles Heil erwartet habe,

läßt sich wenigstens aus seinen Predigten nicht erweisen; man

darf nicht außer Acht lassen, daß ihn seine Feinde gerade nach

dieser Richtung hin am eifrigsten verdächtigten, da sie wußten,

daß dies den größten Eindruck auf Alexander VI, mache.

Allerdings hat Savonarola die Gegner der jungen, schwer

errungenen städtischen Freiheit mit dem Tode bedroht, allein

hierin befand er sich in Uebereinstimmung mit der Lehre eines

hl. Thomas, wie überhaupt der große» mittelalterlichen Theo

logen und Philosophen und mit den Anschauungen seiner Zeit,

denen es ganz natürlich erschien, jede Gefährdung der staat

lichen Sicherheit und Ordnung mit dem Tode zu ahnden. Wie

er durchaus ein treuer Sohn der katholischen Kirche war, so

ist beso»ders seine Lehre über den päpstlichen Primat tadellos.

Er ist zu jeden, Gehorsam wider de» hl, Stuhl erbötig, außer

es wird ihm etwas befohlen, was gegen die Gottes- und

Nächstenliebe oder wider die Ordensregel ist; in diesem Falle

hält er sich nicht für verpflichtet und fürchtet keine Gewalt

und keinen Bann, denn man muß Gott mehr gehorchen als

den Menschen. Savonarola bedauert, daß die Excommuui-

tatio» so leichthin und häufig verhängt wird; sie ist uugiltig,

wenn sie verhängt wird ini Widerspruche mit dem natürlichen

oder positiven göttlichen Gesetze, oder auf Grund einer irrigen

Annahme oder eines falschen Berichtes, oder wenn ihre Be

obachtung eine Verletzung der Nächstenliebe, die Schädigung

des Gemeinwohles einer Stadt oder die Gefährdung des Seelen-

heiles der Guten herbeiführt. Ungiltige Ezconimunikatiouen

binden nicht, sie brauchen nicht beobachtet zu werden, ja sie

dürfen es mitunter nicht; der Gebannte hat daher nicht nöthig,

um Lossprechung nachzusuchen, und wenn die Ungiltigkeit
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notorisch und somit die Gefahr eines Aergernisses ausgeschlossen

ist, braucht er sich um die Censur überhaupt uicht zu kümmern,

weder insgeheim, noch öffentlich: — eine Lehre, die mit der

jenigen des hl, Thomas (8. ?neol. I. II. q, 96 art. 4. 6;

8nppl. i. 2> nrt. 4), wie mit den Bestimmungen des canon

ischen Rechts übereinstimmt (e. 35. 44. 46-48. 50. 53. 54.

82. 87 c. 11 i. 3).

Diese Grundsätze bestimmten Savonarola's Verhalten gegen

über Alexander VI. Die Entschuldigungsgründc, die er für

seine Weigerung, der Einladung des Breves vom 21. Juli 1495

zu folge», vorbrachte, waren durchaus stichhaltig; aber auch

gegen das mittels Breve vom 8. September 1495 vom Papste

ausgesprochene Predigtverbot hat sich Girolamo nicht verfehlt.

Denn es war ihm das Predigen nicht schlechthin, sondern nur

insolangc untersagt, bis ?. Maggi, Generalvitar der lom

bardischen Dominitanerprovinz, im Namen des Papstes über ihn

gerichtet haben würde. Hat nun der Prior am 11, Oktober 1495,

noch bevor das das Predigtverbot erneuernde Breve vom

16. Oktober eingetroffen war, die Kanzel wieder bestiegen,

so hat er sich des Ungehorsams nur dann schuldig gemacht,

wenn 1?. Maggi die Sache seines Ordensbruders am 11. Oktober

noch nicht erledigt hatte; dies läßt sich jedoch nicht beweisen,

vielmehr ist es ungleich wahrscheinlicher, daß der lombardische

Vikar, der vom Papste zur sofortigen Schlichtung der Sache

Savonarola's beordert war/) inzwischen bereits eine diesem

günstige Entscheidung getroffen hatte. Außerdem nahte eben

damals Peter Medici der Aruostadt; gelang es ihm. sie

wieder zu erober», so erwartete den Prior und das Kloster

S. Marco, wie überhaupt alle Freunde der Freiheit, furcht

bare Rache; und iu dieser dringenden Nothlage sollte es dem

Reformator nicht erlaubt gewesen sein, die Kanzel wieder zu

besteigen, um seine Getreuen zu», äußersten Kampfe gegen den

anstürmenden Feind zu entflammen? Auf das Breve vom

16. Oktober 1495 hin beobachtete Savonarola das ihm auf's

1> Das wichtige Nreve vom 9. September 1495, won» Alexander VI.

den ?. Maggi zum Schiedsrichter über Savonarola bestellt, wird

von Luotto S. 805 f. zum erstenmal veröffentlicht.
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neue eingeschärfte Schweigen und nahm erst am 17, Februar 1496

seine Vorträge wieder auf; aber auch hiedurch hatte er sich

eines Ungehorsams nicht schuldig gemacht, da er, wie ver

schiedene Umstände fast gewiß machen, unterdessen benachrichtigt

war, daß Alexander VI. das Predigtuerbot mündlich zurück

genommen habe. Mittels Bleue vom 7. November 1496 er

richtete der Papst eine neue Toseo-Romanische Dominikanel-

congregation unter dem Cardinalprotektor Caraffa und zu

dem Zweck, Eavonarola aus E. Marco und Florenz zu ent

fernen. Ohne Zweifel war Alexander VI. eine derartige Ver

fügung zu treffen berechtigt. Will man nun das Benehmen

beurthcilen, das die Mönche von S, Marco dem päpstlichen

Befehle gegenüber an den Tag zn legen hatten, so muß mau

unterscheiden, ob sie überzeugt wareu, der Papst sei sich der

vollen Tragweite seiner Anordnung bewußt gewesen und habe

sie ausgeführt wissen wollen, oder ob sie Grund zur Annahme

zu haben glaubten, derselbe hätte, wenn er die üblen Folgen

seiner Verfügung geahnt hätte, diese niemals gegeben. Nur

im elfteren Falle mußten sie sich unbedingt unterwerfen; in

letzterem konnten sie nicht anders handeln, als sie wirklich

thaten. Sie setzten nämlich, 250 an der Zahl, dem Papst in

einein Schreiben die Gründe auseinander, aus welchen sie der

angeordneten Vereinigung widerstreben müßten ; der Prior selbst

erklärte in seiner Tchuhschiift, die Erfüllung des päpstlichen

Wunsches stehe nicht bei ihm, sondern sei Sache seiner 250 Brüder,

die sammt ihre» zum Theil vornehmen Geschlechtern angehörenden

Eltern vcm jener Congregation nichts wissen wollten. Daher

ist die Nichtbefolgung des Brevcs vom 7. November dem Prior

um so weniger zur Last zu legen, als er in jenem Schriftstück

mit einem besonderen Auftrage nicht bedacht worden war. Die

am 12. März 1497 über ihn verhängte Excommunikation be

trachtete er als von seinen Gegnern durch falsche Angaben er

schlichen mit Recht als ungiltig; war aber die Censur nichtig,

so bedurfte er auch trincr Absolution von ihr. Daß dem

Papste bei der ganzen Sache nicht ganz wohl zu Muthe war,

zeigt seine Versicherung, die Veröffentlichung der Excommuni

kation sei gegen seinen Willen geschehen uud er sei gerne bereit,

den Mönch zu absolviren, wenn dieser komme und um Ver
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zeihung bitte oder nur irgend einen Akt der Unterwerfung

leiste; hieraus ergibt sich doch, daß Alexander VI. Snvonarola

gegenüber nur den Schein wahren wollte und ein größeres

Vergehen desselben nicht kannte. Allein betrieb Girolamu nicht

die Abhaltung eines Concils, auf dem der Papst als Siiuonist

und Ketzer hätte abgesetzt werden sollen? Huldigte er nicht

der verpönten Lehre von der Oberhoheit des Concils über den

Papst? Wohl werden dein Reformator von Pastor und andern

Schriftstellern derartige Ab- und Ansichten zugeschrieben, doch

ohne genügenden Beweis. Zunächst muß auffallen, daß sich

Alexander VI. selbst niemals über solche Bestrebungen bellagt

hat. Zwar sind Briefentwnrfe auf uns gekommen, worin der

Prior die hervorragendsten Fürsten des Abendlandes zur Ver

anstaltung eines Concils auffordert; aber das sind Fälschungen

seiner Feinde, wie ihm denn nachweisbar politische Schriftstücke

unterschoben wurden; zum wenigsten sind jene Schreiben stark

interpolirt. Denn die ihm in den Mund gelegte Behauptung.

Alexander VI. sei nicht wahrer Papst, findet sich sonst in seinen

Predigten und Cchriftcn nicht, wenn anch in denselben einige

Wendungen vorkommen . die von seinen Gegnern in jenem

Sinne verdreht und ausgebeutet werden konnten. Daraus,

daß Savonarolll voir der Nothwcndigkeit eines Concils sprach,

folgt nicht, daß er ein solches ohne und gegen den Papst ge

wollt habe; die Annahme einer Unterordnung des Papstes unter

ein Concil findet im ganzen Lehrgebäude des Priors keiueu

Raum und ist mit der Lehre seines Ordens, an der er sonst

immer festhält, unvereinbar. Wenn es ihm so sehr verargt

wird, daß er sich für die Wahrheit seiner Predigt auf Wunder

zeichen berief, fo sei au Innocenz III. erinnert, der von

denjenigen, welche eine göttliche Sendung vorgeben, den Wunder

beweis verlangte (o. 12, X. 5, 7), ein Ausspruch, auf welchen

sich Alexander VI. in seinem Vreve vom 8. September 1495

beruft. Daher tonnte denn Girolamo, der so oft bethenert

halte, für die Wahrheit seiner Lehre in den Tod gehen zu

wollen, der ihn, von den Franziskanern cuifgedrungeneu Feuer

probe nicht wohl ausweiche»; wenu sie schließlich unterblieb,

so lag die Schuld nicht auf seiner Seite. — —
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Soweit Luotto. Wir glaubten seine» Ausführungen

in ihren Hauptgedanken umso mehr Raum gönnen zu sollen,

als es uns die Billigkeit zu erheischeu scheint, daß auch die

Vertheidiger Savonarola's zu Worte komme». Neue Doku

mente vermag er zwar, abgesehen von dem schon erwähnte»

Brcve Alexanders VI. an l Maggi, nicht zu erbringen,

er bietet auch keine Lebensbeschreibung seines uon ihm so

gefeierten Helden , aber er bekundet eine gründliche und

innige Vertrautheit mit den Predigten und Schriften des

Priors, die ihn befähigt, seine Aufstellungen mit sehr zahl

reichen, zum Theil allzu langen Citaten aus dessen Werken

zu belegen; hiedurch prägt er seinem Buche geradezu den

Charakter einer Anthologie savonarolischer Aus

sprüche auf, während er dem Leser einen klaren Einblick

in die Gedankenwelt jenes merkwürdigen Mannes eröffnet.

Freilich sind wir weit entfernt, Luotto's Behauptungen

durchaus beizupflichteu. Für Savonarola, auf den er

durchaus nichts kommen lassen will, hellauf begeistert, geht

er in seiner Polemik wider Pastor, i» welchem er zugleich

die „vielgerühmte deutsche Genauigkeit und Gründlichkeit"

treffen will (et. S. 18), entschieden viel zu weit, hat übrigens

die ihm hicfür gebührende Abfertigung bereits davon getragen.')

Es muß namentlich hervorgehoben werden, daß der Vor

wurf des Plagiats, den Luotto wider Pastor erhob, durch nichts

gerechtfertigt ist und mit demselben, ja »och größerem Rechte

auf ihn selbst zurückgeschleudert werden tonnte. Seiner

Bemängeluug gegenüber, daß Pastor Sauonarola's Schriften

nicht selbst durchgearbeitet, sondern sich auf das Urtheil

anderer Autoren verlassen habe, ist anzuerkennen, daß mau

von einem Gelehrten, der eine Geschichte der Päpste schreibt,

1) Ngl, Pnswr« joeAn erschienene VlosMle: Z u r Neurtheilung

Savonarolll's (14l!8). Kiilische Slieilziige von 8. P a >t o l. Frei«

bürg, Held« 1898. 8°. 79 ST. Gegen Uuolto sind SS. 25-79

gerichtet
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in welcher die Wirksamkeit des Priors von S, Marco doch

nur eine mehr untergeordnete Stellung einnimmt, füglich

nicht wohl verlangen kann, die oft sehr umfangreichen Werke

all' der Männer, von welchen er auch nur vorübergehend

handeln muß, zu bewältige», da sonst unter Umständen schon

die Bearbeitung ciues einzigen Pontifitats ein Menschenleben

erfordern könnte. Verschiedene Versehen, die Luotto tadelt,

fallen nicht dem Verfasser der Papstgeschichte, sondern der

italienischen Ueberfetzung zur Last, die Luotto seiner Dar

stellung zu Grunde legt, obwohl ihm der deutsche Original

text, wie Pastor nachweist, sehr wohl bekannt war. Mit

vollem Recht rügt Pastor an seinem Kritiker, daß derselbe

alle möglichen Aussprüche Savonarola's mit der Autorität

Leu's XIII. zu decken sucht, Ueberhaupt kaun man Luotto

den Vorwurf uicht erspare«, daß er viel mehr überredet als

beweist, und in seinem Urlheil viel zu überschwäuglich ist;

auf de» Charakter eines streng wissenschaftlichen Werkes kann

sein Buch keinen Anspruch machen, womit durchaus nicht

geleugnet werden will, daß es seine unbestreitbaren Ver

dienste hat.

Besonderen Werth legt er nicht mit Unrecht darauf,

Girolamo's fo viel getadeltes und befonders von Pastor

streng vcrurtheiltes Verhalten gegenüber Alexander VI. mög

lichst zu rechtfertigen. Allein die Bcweife, die er vorbringt,

sind nicht immer stichhaltig. So ist seine Behauptung, der

Prior habe sich durch seine Predigt vom II. Oktober 1495

gegen das Breve vom 8, September nicht verfehlt, da an

zunehmen fei, daß k, Maggi eine ihm günstige Entscheidung

getroffc» »nd das Prcdigtverbot aufgehoben habe, unver

einbar mit Savonarola's Schreiben vom 29. September 1495,

wo er von Maggi fagt (bei Naynald »d g., 1497 n. 25):

„qui M(1t!X tuit nobi« «ummopere ^ur« suspectus . . .

illem viLariu» una cum t'ratridus non c^at yuotiäie no»

mteztai'L." Luotto widerspricht sich selbst, wcuu er Savo

narola's Bricfcntwürfc bezüglich des Concils das einemal
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für unterschoben, das nnderemal für interpolirt erklärt; die

Nechtheit jener Schreiben kann nach der Untersuchung eines

?. M a r ch e s e keinem Zweifel mehr unterliegend) Verunglückt

ist insbesondere sein Persuch, die Mißachtung der päpstlichen

Exkommunikation von Seiten des Dominikaners durch Be

rufung auf die angebliche Ungiltigkeit derselben zu recht

fertigen. Dies hätte mit der meisten Aussicht auf Erfolg

durch Bestreitung der Rechtmäßigkeit Alexanders VI.

geschehen können. Luotto verschmäht allerdings, diesen Weg

zu beschreiten (p. 549 n. 1); dagegen hat sich Savonarola

selbst, wenigstens seitdem er gebannt war, mit einem solchen

Gedanken allerdings beschäftigt, was Luotto zwar bestreitet,

aber die von ihm selbst mitgetheiltcn Aeußeruugen des Pre

digers (S. 551. 552. 559. 560; vgl. Pastor S. 389)

nahe legen und seine Briefe an die Fürsten zur Gewißheit

machen.

Um Alexanders VI. Uurechtmäßigkcit darzuthun, hätte

nachgewiesen werden müssen, entweder daß er ungiltig gc°

wählt oder nach der Wahl in Häresie gefallen sei. Was den

ersten Punkt betrifft, fo mochte man vor allem an die

simouistischen Umtriebe denken, die sich Rodcrigo Bürgin im

Conclauc erlaubt Haltes) schon die Zeitgenossen hatten „an

der schamlosen Weise, wie er die höchste Würde erkaufte",

Aergcrniß genommen (Pastor S. 280); Savonarola selbst

hebt dies wiederholt hervor.') Nun hatte schon Nikolaus II.

simouistische Papstwahlen verboten (e. 9 I). 79); auf dem

Concil zu Constanz hatte Martin V. verordnet: „Wer

1) Nlllou«»e Vinr., Lunlo «tnri«« clel cnuveuto <ii 8, klaren

in b'iieuüß, p. 336 8y«z.

2) Hieraufweist auch hin E omni er, Jahrbuch für Philosophie und

spelulatiue Theologie, XI. Nd. S. 91.

3> Vg!, seine Schreiben an den Kaiser, sowie nn die Ki'wge von

Fiontreichund Spanien bei Meier, Gii, Savonarola, S, 348 fs,;

Rudelbach, Hier, Savonarola, S, 462 ff.
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simunistisch gibt oder nimmt, beide verfallen ip»o lacto der

Exkommunikation, selbst der Papst') oder ein Cardinal"

(Hefele, Concilieugeschichie. VII. Bd.. S. 339). Noch 1464

hatte Paul II. jedermann, selbst Cardinäle, Patriarchen,

Bischöfe, Könige und Königiuen nicht ausgenommen, mit den

strengsten Kircheustrafen bedroht, der sich einer simonistischen

Weihe, Wahl, Postulatiou, Konfirmation oder Provision

schuldig machen würde (c 2 8ev«ß. com. V, 1). Die Glosse

H ticle »lienulj zu c, 6 I). 40 lehrt denn auch, ein simonist-

ischer Papst könne «»geklagt werden, wenn sein Verbrechen

notorisch und er selbst unverbesserlich ist, denn diese Ver

stocktheit wird Häresie genannt. Doch beweist diese Stelle

für unscru Zweck nichts, dn sie eine Simonie voraussetzt,

die der Papst nicht schon bei der Wahl, wodurch er Papst

wird, sondern erst nach erfolgter Wahl als Papst begeht;

aber selbst in diesem Falle verfällt er zwar in die Sünde

der Simonie, nicht aber in die vom Kirchenrecht darauf

gelegten Strafen (8. 'Inomk», II. II q. 100 llrt. I ird 7;

>Inb. ll 'lurrecrematÄ super llecreto 6ratilwi, II pkrz

LauFk 1 q. 1, I^atorem; Ollid, 2 ad «,r eil 2. l>uper V

Oecretlll., de «^monin., c. In nrdmaiido ; ?n,uormitanu8

iu V vßeretü,!., de ^uwüia, c. In nrdinkndo u. 6). Da-

gegcgen hat schon Alexander III. auf dem dritte» Lateran-

concil verordnet, daß der mit ^/« Majorität Gewählte recht

mäßiger Papst sei (c. 6 X 1, 6); nur wegen Häresie, aus

keinem andern Grunde kann eine solche Wahl bestritte»

werde», also auch nicht wegen der bei der Wahl selbst mit

unterlaufenen Simonie, wie die Glosse Kun ^pozztuiiLug c, 9

I). 79 andeutet. Aehnlich spricht sich Cardmal Tora»emada

aus. Ist jemand mit der nöthige» 2/3 Majorität zum Papsle

gewählt worden, so ist er nu» schon Papst »»d kcm» jetzt,

»>ag er gleich bei der Wahl selbst Simonie getrieben haben,

1) Der Papst tan» nicht cl,emnmunicir! weiden, >, Kuber, Ter

Kirchenbann, S. II!».
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m»r mehr wegen eigentlicher Häresie belangt werden; die

Simonie ist aber keine eigentliche Häresie, sondern kann nur

im weiteren Sinne Ketzerei genannt werden (l. c., I pars,

I>i8t. 79, «i qui» peciunill ». > — 10; I)i«t, 40 »i s'niiu n, I —4).

Auch nach Panormitanus kann der Papst nicht abgesetzt

werden, wenngleich seine Wahl simonistisch erfolgt ist (I. c,

e. quotie3 <!.> Erst Julius II, verordnete mit Rücksicht

auf die Bestechungen, die sich Alexander VI, im Conclavc

1492 hatte zu Schulde» kommen lassen,^ simonistische Papst

wahlen sollten eo ip«u null und nichtig und die Cardinälc

verpflichtet sein, gegen einen so Gewählten die Anklage der

Häresie zu erhebe» und mit Hilfe des weltliche,: Armes ein

Concil zu veranstalten (Raynald, »«I u. 1506 n. 1—5;

Hinschius a. a. O, I. 273).

Demnach war die Giltigkeit der Wahl Alexanders VI.

nicht zu bezweifeln; er hätte alfo nnr mehr wegen hart

näckiger, formeller Häresie abgesetzt werden tonnen. Savu-

narola, selbst ein gewiegter Canouist,^) verhehlte sich dies

nicht und wollte daher die von einem zu berufenden Coucile

vorzunehmende Absetzung Alexanders VI. nicht so fast auf

die Anklage der Simonie, denn der Häresie gegründet wisse»,

wofür er »numstöhlichc Beweise zu besitzen vorgab;') allein

damit war, so lange die Sache nicht niitersucht u»d coustalirt

war. nichts anzufangen. Uebrigens hatte er Alexander VI.

wiederholt als rechtmäßige» Papst anerkannt und sich Gnade»

von ihm lluserbetc»/) durfte ihm also um so weniger de»

1) Merlwiildigcr Weise Halle aber Julius II. selbst seine Wahl

simumstischi'i! Umlriebcn zu danlen. Pastor III, 521.

2) Wie aus dem Verzeichnisse der Werte Zavonarola's (bei Vil l»ri,

I^n, Ztoria, <Ii Uir. Lavormi-ola, »'ii-euse 1859, vol. II, voc z>.

XIV «<z<^,) erhellt, ha! derselbe auch verschiedene canmnslische

Lchriflen verfaß!,

!^> Val seine Schreiben an den Kaiser und die .Oü»ia,e, a. a, O.

4) 2o Halle er uun ihm die Loslreiilumg der loocanischen Doinimlaner»

v>oui»z v»n der lombardischen bcivirll, c!'. biliar! I, S, 147 ff.
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schuldigen Gehorsam verweigern oder seine Censur mißachten.

Freilich kann auch ein rechtmäßiger Papst eine ungiltige

Excommunitatiou fällen, und Sauonarola befand sich in

Uebereinstimmnng mit den berühmtesten Theologen und

Canonisten, mit 8. ^doma« (<ü«>ninl!nt. in !id. IV 8kntsut.

c>. 2 cli8t. 18 art, 1: 8. Inenl. 8uppl. q, 2l 8,rt. 4 e.);

Folianneii ^nllreilu (»upor seut. clecietal., de zeuteut.

«xcnm. e. DecernimuÄ n. 6: c. 8olet uonuulli» n. I>;

?iluolinit»,nu8 (e. 6 X cl« ^ucl. ut 8ara,e. n, 4; c ? X

äe exc«58ibus nraelat. n. I ; e, 24 X lle »entcnt. cxoum.

n. 3; c. 40 id. n. 3; c. 44 id. n. 3); 'lurrLereiuata

(II >>ais, <üau8. 1! q. 3, 8i qui« i>ie»d^t8r n. 1^3; 8en-

tLutig, u. 6), 8?Ivl!8tüi I'iieriÄ» t8ummü., ait. I^x-

communi^atio II), wenn er lehrte, die Exkommunikation sei

uugiltig, wenn sie im Widerspruche mit dem natürlichen

oder positiv göttlichen Gesetze oder auf Grund einer irrigen

Annahme oder eines falschen Berichtes verhängt werde; eine

ungiltige Exkommunikation binde weder vor Gott noch uqr

den Menschen und brauche, wenn die Ungiliigkeit offenkundig

sei, weder insgeheim noch öffentlich beobachtet zu werden,

wie es auch nicht nöthig sei, um Lossprechuug vou ihr nach-

zusuchen.

Allein widersprach der von Alexander VI. über Savo-

narola ausgesprochene Kirchenbann wirklich dem natürlichen

oder positiv göttlichen Gesetze? Welches natürliche oder

positiv göttliche Gesetz verletzte denn der Papst, wenn er

dem Prior von T. Marco gebot, die Predigt einzustellen,

uach Rom zu kommen und der tuscisch-römischc» Dominikaner-

Provinz beizutreten? Wohl glaubte dieser, er sei von Gott

in ganz besonderer Weise zur Bekehrung der Florentiner

gesandt, könne also, da eine längere Unterbrechung der

Predigt oder seine gänzliche Entfernung ans der Stadt die

alten, kaum gedämpfte» Leidenschaften zur hellen Flamm?

entfachen nnd den geistigen Untergang so vieler Seelen, zu

deren Rettung ihn die allgemeine Pflicht der Nächstenliebe
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und die besondere seiner prophetischen Berufung antreibe,

herbeiführen würde, dem päpstlichen Ansinuen nicht entsprechen.

Allein, wenn er es mit diesen seinen Verbindlichkeiten ver

einbar fand, daß er 1496 (98?) nach Pistoja und Prato

ging (Villari l, 417; >larcii68e, ^rcuivio »torico

Italiano, Hppenllice, t. VIII p. 172 not. 2) und die Predigt

auf Befehl der floreutinischen Signorie einstellte (Villari II.

Ooeumeut. p, OI^XII; Uarcriesu, H.rcbivio I. c), so ist

nicht einzusehen, warum er dasselbe nicht auch auf Befehl

seines höchsten geistlichen Obern hätte thun tonnen. Luotto gibt

selbst zu (S. 510). daß Alexander VI. berechtigt war, eine

tuscisch römische Dominikanerprovinz zu errichten und den

Eintritt von S. Marco in dieselbe zu verfügen; er täufcht

sich aber, wenn er meint, diese Anordnung habe Girulamo,

der in dem Breve nicht ausdrücklich genannt werde, nichts

angegangen. Denn wenn der hl. Stuhl dem Kloster S. Marco

einen Auftrag crtheiltc. so war doch wohl dessen Prior mit

einbegriffen, derfelbe hatte alfo die Pflicht, nicht blos selbst

zn gehorche», sondern auch seine Brüder zum Gehorsam zn

ermahnen, that dies aber nicht blos nicht, sondern bestärkte

sie in ihrer Widersetzlichkeit gegen den Papst (I'i^lüca iatta

la llom«nica äulla «bttuaFczima, 11. Februar 1498, I'rellicliu

cid K. I'. 5'r. 6. savonarola, Venet. i>II)Xl^ t'ul. 10,.

Ebenso wenig kann man behaupten, die Exkommunikation

bcrnhc auf irriger Annahme oder falschen Berichten. Denn

die Tlmtsachen, auf welche hin die Bannung erfolgte, waren

offenkundig, überdies war Savonarola zuvor ausdrücklich

gewarnt worden und der Papst betheucrte selbst, ganz gut

infurmirt und durchaus nicht falsch berichtet zu sein (vgl. die

Documcutc bei Villari II v. (^XX.. 0I.XXIX; ärcliivin

I. e. p. 167— 170>. Luotto wird wohl nur wenig Beifall

mit seiner Vcrmuthung finden, der Papst sei im Herzen

von der Nichtigkeit der über den Mönch verhängten Censur

selbst überzeugt gewesen und nur, um den Schein zu wahren,

habe er einen ?lkt der Unterwerfung als comlitio t>iue <iu^l
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uuu der Absolution verlangt; vielmehr macht die Haltung

des Papstes eher den Eindruck: Also so wenig hat Alexander VI

gefordert, und nicht einmal dieses Wenige hat Savonarola

gcthan! Kann aber nach all' dem an der Giltigteit des

Kirchenbannes nicht gezweifelt werden^) so mutzte er re-

spcktirt werden, und der Gebannte durfte sich darüber, selbst

wenn er Grund zur Annahme zu haben glaubte, er sei un

gerecht, ja selbst ungiltig verhängt, pro turn externa

nicht hinwegsetzen, wenn er sah, datz weiten Voltskreisen sein

Benehmen zum Anstoß gereiche, was thatsächlich der Fall

war (I>ieclic. in vom. settuag, 1498, 1, c toi. II. 12>>;

Dom 8L83Ä8. l. 1?^; ler, quart. ein., lol. 49; cl. t. 53.

157. 168. 183. 194>>; vialoFtt clella Venta. propdetic»,

Venet. ^DXI.VIII iol. !30.) Anderseits konnte der Papst

auf die Lange nicht ruhig zusehen, wie seine Censur miß

achtet werde, wenn er sich nicht selbst aufgeben wollte (vgl.

Raute, historisch-biographische Studien, S, 289. 291); mit

Recht konnte er sich darüber beschweren, datz Savonarola

predigte, lieber wolle er verdammt werden, als um Abso

lution bitten (I'ieilic in 1)nn>, »ettnaß. I.e. 5.12''; ^rcuivio

8wrico I.e. p. 167— l?0). Uebrigens erkannte dieser später

selbst, das; er den Bann hätte beobachten sollen, und bereute

das Acrgernitz. das er gegeben habe (Villa ri, llocument,

n. (.OI.XV1; 'Irattllto 8<ipra il 8»lmc» lu te lloiniiw ilperavi,

Veuet. ^IDXI.V1II lol. 27. 31").

Di. Jos, Schnitzer.

(F°i!sehu»g folgt.)

1) Hiennl erledig! sich das Vedenten Commer's, a, ll, O. T, 91 f.

HM°r .»»<i» «II»»',' s!XX! <1«9» , 34



XI.VN.

Spiritismus und Hypnotismus.

n.

Wenn wir vom Spiritismus zum Hypnotismus

übergehen, so habeu wir wohl sicher wieder natürlichen Boden

unter den Füßen, vorausgesetzt, daß unter Hypnotismus

nichts anderes verstanden wird, als was die heutige fach'

männische Wissenschaft darunter versteht. Denn die Er

scheinungen des eigentlichen Hypnotismus liegen nicht, wie

früher manche anzunehmen geneigt waren, auf dem Gebiet

des Uebernatürlichen. sondern auf dem des Naturwirtens.

Doch scheint auch dieser Boden immerhin als ein schlüpfriger

und gefährlicher bezeichnet werden zu müssen. Man möchte

den Hypnotismus vergleichen mit einem dunkeln Revier im

Innern der Erde, das von gierigen Händen aufgewühlt und

nach Beute durchsucht wird. Das Metall, das da gewonnen

wird, scheint verdächtig, die Besitzfrage strittig. Habt ihr

denn auch das Recht, ihr Hypnotistcn, — so hört man oft

fragen — euch hier einzudräugeu, uud dieses Nachtgebiet

der Natur auszunützen? Der Schöpfer hat uns Menschen

andere taghelle, liebliche und fruchtbare Gegcudeu zur Be

nützung überlassen, wo wir nns nach Herzenslust müde

arbeiten können. Wenn wir, der Referent und seine

freundlichen Leser, uns auch hinabwagen in diese unter

irdischen Räume, so geschieht es zunächst nicht, nm uns an
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der Ausbeute zu betheiligen. Wir möchten uns nur einige

Einsicht verschaffen, wie es dort zngeht, wie der Betrieb

bewerkstelligt und was dabei gewonnen wird. Da ist aber

ein guter Führer vor allem von nöthen. der die Wege tennt

und uns voranleuchtet mit dem Licht der gesunden Lehre

und einer unverdächtigen Wissenschaft, damit wir uns nicht

verirren in diesen labyrinthischen Gängen , damit wir auch

nicht etwas als ein edles Metall anstaunen, was bloß einen

blendenden Glanz auf unser Auge wirft, bevor wir es auf

seinen Gehalt und inneren Werth geprüft habe».

Als Führer bietet sich uns neuestcus zunächst an das

Werlchen von Schütz über Hypnotismus, Es ist eine solid

gearbeitete Schrift, die Bekanntschaft zeigt mit den Ergebnissen

der neuesten Forschungen besonders auf den einschlägigen

Gebieten der Medizin und der Naturwissenschaft und dieselben

gut verwerthet. Wir erhalten eine klare und übersichtliche

Darstellung über Wesen und Ursachen des Hypnotismus

sowie über seine mannigfaltigen Erscheinungen, dann eine

von tiefem psychologischen Verständniß zeugende natürliche

Erklärung der merkwürdigen hypnotischen Phänomene, und

zuletzt spricht sich der Verfasser aus über den Werth und

sittlichen Charakter des Hypnotismus.

Ist auch der Hypnotismus seinem Namen nach noch

jung— er verdankt seinen Ursprung dem englischen Chirurgen

Iatob Braid. gest. 1860 zu Manchester — so ist doch die

diesen Namen tragende Sache keineswegs eine Entdeckung

der Neuzeit; sie reicht viel weiter zurück. „Neu an dem

Hypnotismus ist eigentlich nur die Methode ihn zu erregen

und allenfalls noch der Versuch ihn für therapeutische Zwecke

zu verwenden". Das Wesen der Hypnose wird zwar noch ver

schieden aufgefaßt. Einige halten sie für eine künstlich hervor -

gerufene Neurose oder Nervenkrankheit, andere geben sie aus

für eine künstlich erzeugte und vorübergehende Psychose oder

Geistesstörung. Den meisten Hypnotisten aber gilt in An

betracht ihrer unverkennbaren Aeynlichkeit mit dem gewöhn

34»
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lichen Schlaf die Hypnose für eine Art von (künstlichem)

Schlaf oder für einen dem Schlaf jedenfalls sehr ähnlichen

Zustand. Doch ist zu bemerken, daß — dem Namen zum

Trutz — Hypnose und hypnotische Erscheinung auch ohne

Einschläferung vorkommen.

Man weih jetzt bestimmt, das; die Hypnose nicht, wie

früher angenommen wurde, zu Stande kommt durch irgend

ein magnetisches oder elektrisches Fluidum, das uou dem

Organismus gewisser, besonders gearteter Menschen auf eine

andere Person übergeleitet werden könnte; der sog. animalische

Magnetismus oder Mesmerismus hat zwar bis zur Stunde

noch begeisterte Anhänger, ist aber wissenschaftlich sicher

widerlegt und aufgegeben. (Schon der eine Umstand wider

legt ihn, daß man die Hypnose allein, ohne jede Mit

wirkung oder Gegenwart eines Magnetiseurs erzengen kann.)

Forcl sagt hierüber: „Mesmer und seine Schule wurden

. . . durch Braid und Li6beanlt so gründlich widerlegt, daß

es müßig wäre, ein Wort mehr darüber zu verlieren". ^) Der

Hypnotiseur verfügt über kein solches oder ähnliches ge

heimnisvolles Agens, er bedarf aber eines derartigen Mittels

auch nicht. Man weiß jetzt, wodurch die Hypnofe erzengt

wird. Streit kann nur noch darüber sein, welches der be

kannten Hypnotisirungsmittel das beste und sicherste sei.

Dieselbe« lassen sich in zwei Hmiptarten cinthcilen, in so

matische (körperliche) und psychische (seelische). Als haupt

sächliche körperliche Hypnotisirungsmittel jührt Schütz an :

1) Streichen mit der Hand über den Körper, namentlich

Kopf der Versuchsperson (mcsmrrisches Verfahren). 2) Fixirung

der Augen der zu hypnotisircndcn Person durch einen vor

gehaltenen glänzenden Gegenstand (Vraio'sche Methode).

3) und 4) Bei leicht hypnotisirbaren Personen kann es ge

nügen, wenn der Hypnotiseur sie Aug' in Auge scharf fixirt,

1) „Der HMwtismus" 5 Aufl. 1895.
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oder einen leisen Druck ausübt auf einen sog. hypnogenen

(schlaferzeugenden) Puutt am Körper. Endlich 5) im Ge

gensatz zu den bisherigen Mitteln, die nur sanfte, andau

ernde nnd einförmige Sinnesreize erzeugen, kann die Hypnose

auch hervorgerufen werden durch heftige und plötzliche Ein

drücke auf die Sinne, vornehmlich auf Gesicht und Gehör.

Was die psychischen Mittel anlangt, so gibt es eigentlich

nur ein solches — die Suggestion, d. h. Eingebung uon

Vorstellungen des Einschlafens, Darauf beruht das heute

unter dem Namen „Nanziger Methode" bekannte und in

Ansehen stehende Verfahren, wornach alles auf die Suggestion

der entsprechenden Vorstellungen hinausläuft. Nach dieser

sich immer mehr Bahn brechenden Theorie wirken auch die

körperlichen Hvpnotisirungsmittel im letzten Grunde nur

psychisch, indem auch sie die gewollte Vorstelluug beibringen,

also die Suggestion unterstützen nnd fördern. So scheint

denn nachgerade der Begriff des Hypnotismus immer mehr

in dcnl der Suggestion aufgehen zn wollen.

Schütz nimmt auch Stellung zu der Frage ob alle

Menfchen hypnotisirbar seien, oder mir bestimmte Klassen

und ein gewisser Procentsatz. Angesichts der noch immer

sehr von einander abweichenden Resultate der Hypnotisirungs-

uersuche möchte es zwar scheinen, daß ein abschließendes

Urtheil darüber noch nicht möglich fei. Aber die Abweich

ungen kommen doch meist uon den verschiedenen Methoden

her und von der verschiedenen Befähigung im Hypnotisireii,

und es stellt sich immer sicherer heraus, einmal daß die

Nanziger Suggcstionsmethude den übrigen weit voransteht,

zugleich aber auch, daß nach jenem Verfahren fo ziemlich

alle Menschen mit verschwindend wenigen Ausnahmen hypno

tisirbar sind. Was die Aehauptuug betrifft, daß „körperlich

wie geistig gesunde Menschen schlechterdings nicht zu hypuo-

tisircn seien, so ist sie durch die Thatsachen schon längst

glänzend widerlegt, man müßte denn annehmen, daß die

80—90"/« aller untersuchten gesunden Personen, welche sich
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durch blühe Suggestion hypnotisircn liehen, gleichviel ob sie

Deutsche oder Franzose» oder Schweden oder Russe» oder

Holländer oder Engländer waren, in Wirklichkeit mehr oder

weniger trank gewesen seien, was doch fürwahr absurd wäre".

Dieses von Sch, ausgesprochene Urtheil wird vollkommen

bestätigt durch die in der Schrift mitgetheilten statistischen

Ergebnisse. Wir möchten auch noch hinweisen auf die der

neuesten (3.) Auflage des Forel'schen Buchs über Hypnotismus

beigegebeue interessante Statistik von Oskar V og t, Assistent

an der Psychiatrischen Klinik in Leipzig, über die Hypnotisir-

barkeit der von ihm hypnotisch behandelten Personen. Vogt

schreibt (S, 45) am Schluß seiner Tabelle: „Auf Gruud

meiner Erfahrungen behaupte ich, daß bei jedem geistig gesunden

Menschen Somnambulismus erzielt werden kann ; momentan

störende Momente lassen sich mit Geduld immer beseitigen".

Freilich kann nicht jeder gleich de» Hypnotiseur spielen.

Hypnotisiren ist eine Kunst, die einerseits gewisse natürliche

Anlagen voraussetzt, anderseits auch gelernt «nd geübt

sein will.

Schütz gibt eine recht klare und eingehende Beschreibung

der hypnotischen Borgänge und veranschaulicht dieselben durch

typische Beispiele. Er behandelt die Erscheinungen nach

folgender übersichtlicher Eintheiluug: a) auf vegetativem

Gebiet, d) auf dem Gebiet der Bewegung, e) auf dem der

Wahrnehmung, cl) anf dem der Phantasie, u) auf dem des

Gedächtnisses, l) auf geistigem Gebiet. Unter der letzte» Rubrik

kommt die Rede auch auf die Kapitalfrage, ob während der

Hypnose durch die Suggestion die Thätigkeit des freien

Willens vollständig aufgehoben, sistirt werden kann. Die

Beantwortung dieser Frage ist von großem Werth für die

sittliche Beurtheilung des Hypnotismus. Von Hypnotisten

wird behauptet, der eigene freie Wille der hypnotisirten

Person sei nur iu seiner Bethütigung herabgesetzt , aber er

sei nicht ganz ausgeschaltet, er bethätige sich noch ans

mancherlei Weise. Man könne oft die Beobachtung machen.
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daß der Hypnotisirte dem Hypnotiseur in Bezug auf Sug

gestionen, die ihm nicht behagen. Widerstand, zuweilen

kräftigen Widerstand entgegensetze. Auf solches Vorbringen

antwortet Sch. in folgender Weise : Es müsse auch von den

Anhängern des Hypnotismus zugestanden werden, daß ein

gewandter Hypnotiseur, wenn er es geschickt angehe, im Stande

sei, schließlich jeden Widerstand zu brechen; und die Fach

wissenschaft gebe eben die Mittel dazu an, wie dies möglich

gemacht werden tonne. Damit sei aber schon bewiese», daß

die freie Willensbethätigung in der Hypnofe wenigstens ganz

aufgehobeu werden könne. Einem Hypnotiseur, der sein

Fach verstehe, sei der Hypnotisirte mehr »der weniger auf

Gnade oder Ungnade überliefert, in seiner Hand sei er ein

willenloses Werkzeug, ein Spielball,

Diese ftrincipielle Argumentation von Sch. ist richtig.

Doch muß zugegeben werden, daß eine absolute, vollkommene

Gefügigkeit des Hypnotisirten dem Hypnotiseur gegenüber

nur in den höchsten Graden der Hypnose und nur bei be

sonders suggestibeln Personen eintritt. Bei manchen bringt

es der Hypnotiseur trotz aller Austrenguug nicht zuwege,

daß sie gewisse suggerirte Handlungen ausführen, Bernheim

in Nancy unterscheidet neun Grade der Hypnose. Vom

sechsten Grade sagt er, daß der Hypnotisirte eine gewisse

Gefügigkeit zeige, z. B. namentlich auf Commando sich er

hebe, gehe, stille stehe u. s. w., daß er aber, wie auch in

den niedrigeren Graden, noch für leine Sinnestäuschung oder

Hallucination zu haben sei,^) Und die meisten Hypnotisten

geben Zeugniß von dem Widerstand der Hypnotisirten, der

im allgemeinen um so mehr sich geltend mache, je mehr die

suggerirte Handlung der vernünftigen Logik und den sittlichen

Grundsätzen derselben widerstreite. Man darf fomit den

Satz doch nicht verallgemeinern oder zu weit ausdehnen, daß

1) Lerubeim, 1^» 8u8Fe»ti<>ll p. 24s.
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der Hypuulisirte ei» willenloses Werkzeug in der Hand des

Hypnotiseurs sei.

Gehen wir über zur Erklärung der hypnotischen

Vorgänge, An ausführlichen Schilderungen derselben fehlt

es ja nicht. Mehr werth ist eine gediegene Erklärung und

zwar um so mehr, als wirklich gute Erklärungen selten sind.

Die merkwürdigen Vorgänge und auffallenden Erfcheinnngcn

der Hypnose haben manche auf den Gedanken gebracht, dah

hier nicht bloß natürliche Kräfte wirken, sondern daß etwas

Ucbermenschliches. wohl etwas Dämonisches dabei mitspielen

müsse. Es gilt streng z» untersuchen, ob dein so sei. Aber

selbst dann, wenn unerklärte und für jetzt unerklärbare Ge

heimnisse znrüctblieben, dürfte mau nicht ohne weiteres den

Schluß machen auf außcrnatürlichc Ursache», sondern man

müßte von der fortschreitende» Erforschung der Naturgesetze

und Naturträfte weitere Eltthülluugcn hoffen

Bei den hypnotischen Erscheinungen liegt aber die Sache

so, daß dieselben jetzt schon mit Bestimmtheit als etwas

durchaus Natürliches erkannt werden. Sch. schenkt dieser

Frage alle nöthige Beachtung. Soll eine Erscheinung den

Charakter des Uebernatürlichcn tragen, so muß sie entweder

ihrem Wesen nach alles dasjenige übersteigen, was sonst die

Naturdinge mit ihren Kräften hervurzubliugcn vermögen,

oder es muß sich uachweiscu lassen, daß die Wirkungen und

die anscheinenden Ursachen in gar keinem Verhältnis; zu

einander stehen, jene vielmehr weit über diese hinausragen.

Nach diesen zwei Merkmalen prüft Sch. die hypnotifchcn

Erscheinungen. Die Prüfung ergibt, daß sich kei» einziges

sicher beglaubigtes hypnotisches Phänomen namhaft machen

läßt, das nicht mit einer sicher natürlichen, im normalen

Zustand vorkommende» Erscheinung frappante Aehulichteit

hätte und nach Analogie einer folchen sich erklären liehe.

Man kann somit nicht umhin, beiderlei Erscheinungen der

Substanz nach zu identificiren. Was fodann die Ursachen

der hypnotischen Vorgänge anbetrifft so möchte es auf den
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erste» Blick wühl scheinen, daß dieselbe» als nuzuläuglich

bezeichnet werden müssen angesichts der auffallenden Wirk

ungen. Genauere Untersuchung ergibt aber auch iu diesem

Betreff lein Mißverhältnis

Wenn die Ansicht richtig ist, das; auch die sog, körper

lichen Hypnotisirungsmittel im letzten Grunde nur psychisch

wirken, so vereinfacht sich hier die Untersuchung wesentlich.

Man hat es dann eigentlich nur noch mit der Suggestion

als Ursache zu thun, und es ist zu zeigen, wie die Suggestion

vermöge ihres Einflusses hauptsächlich auf die Phantasie des

Menschen wohl im Stande ist, solche Wirkungen hervor

zubringen, wie sie im Hypnotismus vorliegen. Dies ist bei

Sch. im Einzelnen treffend und anschaulich durchgeführt.

Seine Erklärung ist hienach durchweg eine psychologische,

und das mit gutem Rechte, Zwar hat vielfach die Anatomie

und Physiologie dieses Gebiet beanspruchen wollen. Die

von diesem Standpunkt aus gegebenen Erklärungen beruhe»

auf der wohl sicher richtige» Annahme, daß den seelischen

Vorgängen entsprechende physiologische Veränderungen (im

Gehirn) znr Seite gehen, Theilwcise haben sie ihren Grund

auch in jener monistischen Weltanschauung, wonach geistige

uud körperliche (mechanische) Vorgänge nicht zwei substanziell

verschiedene Dinge, sondern die Erscheinungsformen einer

und derselben Kraft wären (einer und derselben Nrputeuz,

wie Forel sich ausdrückt). Man mag von diesem Stand

punkt aus solche de» Seelcuzustäudcn parallel gehende physio»

logische Veränderungen postulircn, — wir wissen vorläufig

über diefe letzteren „so gut wie nichts".^) Auch Preyer sagt

in der neuesten Auflage der „Nealeucytlopädic der gcfammten

Heilkunde : 2) „Eine Erklärung (nämlich ciue physiologische)

der Hypnose zu gcbcu, ist zur Zeit wegen ungenügender

1) Wundt n. a, O, S, 21.

2) XI. T. '232.
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Erforschung der Funktionen des Gehirns nicht möglich. Die

bis jetzt aufgestellten dürftigen Hypothesen stehen mit den

Thatsachen nur zum kleinsten Theil in Einklang."

In der psychologifchen Erklärung hat Sch. auch durchaus

jenen Irrweg vermieden, den viele neuern Vertreter der Sug

gestionspsychologie eingefchlageu haben. Man erblickte nämlich

vielfach im Hypnotismus wie im Spiritismus Thatfachen

von grundlegender psychologischer Bedeutung, man glaubte,

diese Erscheinungen werfen ein ganz neues Licht auf die

bereits bckauntcn normalen Seclenzustände, und nach ihnen

habe sich das System der psychologischen Wissenschaft neu

zu gestalten. Darin liegt eine überspannte Taxirung der

anormalen Zustände auf Kosten der normalen

Wir haben hier namentlich im Auge die unbegründeten Auf

stellungen eines doppelten Gedächtnisses und eines doppelte»

Bewußtseins, mit denen man das Problem zu lösen glaubte.

In wohlthuendem Gegensatz zu solcher Auffassung geht Sch.

immer von den normalen Seelenvorgangen aus und erwartet

von ihnen Aufklärung für die anormalen. Er schließt vom

Bekannten auf's Unbekannte, nicht umgekehrt. Er weist hin

auf die Analogien, die das gewöhnliche Leben für die hyp

notischen Erscheinungen bietet, und sucht diese darnach zu er

klären. Die größte Bedeutung für die Erklärung dieser Er

scheinungen ist der Phantasie beizumessen. Vermöge des Ein

flusses, den die Suggestion auf die Phantasie hat. ist sie

im Stande, die merkwürdigen hypnotischen Phänomene hervor

zubringen. Um dies begreiflich zu finden, muß man nur

überhaupt die Thätigteitsweise der Phantasie und ihr Ver»

halten zu den übrigen Seelenvermögen auch im normalen

Leben recht kennen und dann in Anschlag bringen, daß die

Phantasie in der Hypnose als unbeschränkte Gebieterin herrscht

und als solche die andern Fähigkeiten entweder niederhält

oder ganz in ihren Dienst zieht, sowie daß durch die vom

Hypnotiseur suggerirten Vorstellungen alles gethan wird,

was diesen Sachverhalt begünstigen und fordern kann. Das

>'



und Hypnotismus. 49 l

Resultat dcr diesbezüglichen Untersuchungen bei Schütz ist

dies: die fraglichen Erscheinungen lassen sich „aus dem

Einfluß der Phantasie und dcr ihr suggerirten Vorstellungen

genügend erklären, oder man vermag wenigstens nicht zu

behaupten, geschweige denn zu beweisen, daß jene Vorgänge

aus der Einwirkung, welche die Phantasie mit ihren Vor

stellungen auf die verschiedenen Vermögen des Menschen ausübt,

sich nicht erklären lassen."

Von besonderem Interesse ist für uns die Frage: wie

ist die Nnwendung des Hypnotismus vom moralischen

Standpunkt aus zu beurtheilen? Sch. urtheilt in dieser

Beziehung ziemlich streng, „Die Beantwortung der Frage,"

sagt er. „richtet sich wesentlich nach den Folgen, von denen

der Hypnotismus regelmäßig oder doch fast immer begleitet

ist." Betreffs der behaupteten therapeutischen Vortheile des

Hypnotismus bemerkt er: „Wenn man die Krankheiten,

welche vermittels des Hypnotisirens und Suggerirens an

geblich geheilt wurden, näher anschaut, so findet man. daß

sie mit wenigen Ausnahmen nur in funktionellen Störungen

des motorischen und sensibel» Nervensystems bestehen und

zudem die Heilungen derselben in Wirklichkeit kaum jemals

vollkommen und niemals dauernd waren, was ehrliche Hyv-

notisten übrigens auch offen eingestehen." Diesen als pro

blematisch und unsicher hingestellten Vortheilen gegenüber

fallen um fu mehr ins Gewicht „die Nachtheile und Schäden,

welche die Hypnose und Suggestion im Gefolge hatten",

die „erwiesenermaßen äußerst zahlreich und mannigfaltig,

nicht selten auch ganz bedeutend seien", Nachtheile für den

Leib und für die Seele des Hypnotisirten. Solche werden

dann ßraclatiin aufgezählt vom Müdigkeitsgefühl bis zur

Verrücktheit. „Natürlich kommt es nicht bei jedem, der sich

hypnotisiren läßt, bis zum Schlimmsten, aber kein Hyp

notiseur, auch derjenige nicht, welcher sehr vorsichtig ver

fährt, kann von vornherein dafür bürgen, weil es sehr schwer
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ist, beim Hypnotisiren die Grenzen zu ziehen, innerhalb deren

jede Gefahr ausgeschlossen ist."

Schlitz hebt sodann hervor, das; die größte Gefahr liege

in dem sog, Rapport zwischen dem Hypnotiseur und dem

Hypnotisirten, wodurch der letztere in volle Abhängigkeit vom

elfteren komme als dessen Werkzeug und als solches gröblich

mißbraucht werden könne. Daß dieses VerlMtniß von

gewissenlosen Hypnotiseuren wirklich oft zu unsittlichen Hand

lungen und Verbrechen mißbraucht worden ist, ist ja erwiesen.

Indessen auch ganz abgesehen von der Gefahr des Miß

brauchs, sagt Sch., bringt „der Rapport an sich schon dem

Hypnotisirten einen immensen Schaden, weil er ihm die

Möglichkeit raubt, für die Dauer der Hypuosc bei all seine»

Handlungen, auch selbst bei seinen Willensthä'tigkeiten. die

angeborene Freiheit des Willens zum Ausdruck und zur

Geltung zu bringen, ihn dafür aber eine Zeit laug zum

bloßen Instrument des Willens oder der Laune eines andern

macht, und das ist doch etwas Unmoralisches, eine Ent

mündigung seiner Persönlichkeit, eine Degradation seiner

Menschenwürde." In dieser strengen Verurthcilung des

zwischen dem Hypnotiseur und Hypnotisirten bestehenden

„Verhältnisses an sich" hat Schütz auch eine» Gesinnungs

genossen an dem Leipziger Philosophen Wuudt, welcher

schreibt: „Unter allen Verhältnissen, in die der Mensch zum

Menschen treten kann, ist das unsittlichste dieses, daß der

eine zur Maschine des andern wird. Und dies nicht blos

dann, wenn der zur Maschine gemachte Mensch zu unsitt

lichen Zwecken mißbraucht wird, sondern das Perhältniß als

solches, ganz unabhängig von der Art seiner Anwendung,

ist ein unsittliches. ?luch ändert sich hieran nichts, ob ein

solches VerlMtniß ursprünglich auf freier Vereinbarung oder

auf Zwang beruht."

Schütz kommt dann zu folgendem Schlußurtheil: „An

gesichts so vieler und so großer Schäden, welche der Hyp-

notismus für die Menschen, welche sich zu Versuchsobjekten
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hergeben, nach sich zieht oder in sich birgt, kann man keinen

Augenblick anstehen, ihn »um Standpunkt der reinen Ver

nunft aus als etwas Unerlaubtes und Verwerfliches zu be

zeichnen. Und das bleibt er auch selbst dann noch, wenn

die einzelnen Heilungen wirklich vorgekommen wären, die

man durch Anwendung der Hypnose und Suggestion erreicht

zu haben vorgibt, weil diese günstigen Erfolge auch nicht im

entferntesten jene Nachtheile und Schäden aufwiegen würden,"

Sch. würde es demgemäß ganz in Ordnung finden, wenn

auf dem Wege des Gesetzes oder der Verordnung auch die

sog. wissenschaftliche Anwendung des Hypnotismus peremp

torisch verboten würde, den einzigen Fall ausgenommen, daß

ein sachkundiger und gewissenhafter Arzt im Stande sei,

mittels Hypnose und Suggestion eine Krankheit, welche dem

Kranken größere Leiden nnd Schäden verursacht, als sie aus

dem angewandten Heilmittel ihm bevorstehen, vollkommen

und dauernd zu beseitigen, und der Fall würde wohl nicht

so leicht vorkommen.

Es sind das wohlerwogene Sätze eines Gelehrten, der

keinen besonderen Grund hat, dem Hypnotismus wehe zu

thun, allerdings anch keinen, ihn zu schonen, der nichts anderes

will, als die Wahrheit, wie er sie auf Grund seiner Studien

und Erfahrungen findet, objektiv auszusprechen, Sch. steht

unter den katholischen Theologen keineswegs allein mit dieser

Veurtheilung. Wohl der heftigste und entschiedenste Gegner

des Hypnotismus ist der Jesuit F r a n c o. In seinen Artikeln,

die im Jahre 1886 in der „Ciuiltü Eattolica" erschienen

und auch als eigene Schrift herausgegeben wurden unter

dem Titel: „l'Iimotizilm tornato äi moäa" hat der gewandte

Verfafser sich bemüht, durch eine Kette von, wie er glaubte,

unwiderleglichen Beweisen das unmoralische, verwerfliche und

schädliche Wesen des Hypnotismus darzuthun und denselben

auf dämouifche Ursachen zurückzuführen. Die Schrift hat

nicht verfehlt, in katholischen Kreisen eine mächtige Strömung

gegen die Hypuusc hervorzurufen. Die Argumente Frauco's
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wurden von anderen Schriftstellern reproducirt; und heute

noch stehen nicht wenige katholische Gelehrte mit Ueberzeugung

auf demselben Standpunkt.

Mehr noch als bei uns in Deutschland scheint die hyp°

notische Frage in Frankreich die Geister zu beschäftigen.

Coconnier sagt in der Vorrede seines neuen Werkes über

Hypnotismus, daß man in den Werkstätten wie in den

Salons, in wissenschaftlichen Kreisen, in den Schulen und

auf der Kanzel diesen Gegenstand diskutire. Soeben geht

uns ein Bericht zu über einen unlängst zu Lyon vor

einem auserlesenen Publikum gehaltenen akademischen Vortrag

des Professors Elie Blanc an der theologischen Fakultät

dortselbst. Blauc ist auch der Ueberzeugung, daß der Hyp-

notismus seinem Wesen nach etwas Unmoralisches und Un

erlaubtes ist. Er geht aber auch noch weiter. Er meint,

die Thätigkeitswcise der Phantasie, auf die man sich berufe,

reiche nicht aus, die Erscheinungen zu erklären. Zwischen

Ursache und Wirkung bestehe ein bisher unerklärtes Miß-

vcrhältniß Auch bestehe eine zu verdächtige historische und

praktische Verbindung zwischen hypnotischen und spiritistischen

Experimenten, namentlich an den Hauptschulen zu Nancy

uud Paris, als dah dämonische Einflüsse ganz ausgeschlossen

wären. N. o.

(Schluß folgt.)
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Apologetik und Naturphilosophie.

Die ganze Schöpfimg, alles was ist, die Natur- und

Geisterwelt verkündet Gottes Dasein und Größe: das ist

der Inhalt des zweiten Bandes der Apologie von Schell,

der dem ersten hier besprochenen Bande ebenbürtig zur Seite

tritt.') Dieser Band bietet die Gottcsbeweise, die im ersten

Bande kurz slizzirt waren, auf breitester Grundlage in groß

artigem Aufbau. Wir erhalten eine ganze Naturphilosophie

und eine Psychologie mit vielen geistreichen Bemerkungen

und Ausführungen, die man freilich nicht hier suchen würde und

die manchmal in einem etwas losen Zusammenhang mit dem

Gesammtzwecke des Werkes stehen. Man möchte oftmal fragen,

ob es nicht besser gewesen wäre, wenn das reiche Material

für ein eigenes naturphilosophisches und psychologisches Wert

aufbewahrt worden wäre, während es bei einer Apologie

seine eigene unabhängige wissenschaftliche Bedeutung verliert.

Ich erinnere z. A. an die trefflichen Bemerkungen über den

Werth der Allgemeinvorstellungen und allgemeinen Begriffe,

der Universalien gegenüber dem Einzelwissen. Schell betont,

daß die Scholastik das Einzclwissen gering schätzte und eine»

unberechtigten Nachdruck auf das hinter den Accidenzien ver-

1) S, Band N7 S, 29l und V»nd 12«) 2. 32.
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borgene Wesen legte (S. 505 ff,) Unter der Voraussetzung,

daß hiermit nicht das Nichtige und Wahre des scholastischen

Realismus geleugnet werden will, tan» man diesen Aus

führungen nnr beistimmen. Ich halte diese Bemerkung für

umso wichtiger, als man neuerdings auf Grund scholastischer

Anschauungen der Geschichte den Charakter einer Wissenschaft

absprach, weil sie sich nicht mit dem Allgemeinen, sondern

mit dem Einzelnen befasse. Die Geschichte, sagt man, gehe

nicht von allgemeinen Grundsätzen aus lind führe uicht zu

allgemeinen Wahrheiten, Nun kann man zwar wohl bc»

weisen, daß die Geschichte zu allgemeinen Wahrheiten führt,

ja. daß sie nnch, wenigstens stillschweigend, von allgemeinen

Voraussetzungen und Principien ausgeht. Viel direkter zum

Ziele führt aber der Nachweis, daß auch das Einzelwissen

seinen hohen Wcrth und seine wissenschaftliche Bedeutung

haben kann. Es ist fast sonderbar, daß man das eigens

betonen muß in der Zeit des Specialismus, der Detail-

forschung, des Kleinkrames und es thnt mir beinahe leid,

es hcruorhcben zu müssen. Denn an und für sich würde

ich viel gcrner mit der Scholastik für den Wcrth des All

gemeinen eintreten und die übertriebene Schätzung des Ein-

zelneu damit bekämpfen. Man könnte nur einwenden, daß

das, was für die Philosophie gilt, nicht auch für die Ge

schichte gilt, Philosophie uud Geschichte werde» heute scharf

gesondert. Es will mir aber scheinen, als ob dies so uor-

lheilhaft nicht wäre. Indessen gehören diese Bemerkungen

gar uicht hiehcr und sind nur vcraulaßt durch die treffenden

Ausführungen Schclls.

Schell uitterfchcidct Gottesbeweise aus der Natur und

aus dem menschlichen Geiste und hat den letzteren die größte

Aufmerksamkeit geschenkt. Die größere Hälfte des Buches

befaßt sich allerdings mit den Gottesbeweisen ans der Natur,

Der Umfang dieses Abschnittes wurde aber mir deshalb so

groß, weil Tchcll den Darwinismus und andere moderne

Schöpfungslchrcn behandelt. Fehlt ihm auch das nutur
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wissenschaftliche Einzelwissen, su ist immerhin sehr treffend

und geistreich, was er nn allgemeinen philosophischen Gründen

gegen ganz speciellc naturwissenschaftliche Construktiouen bei

bringt. Er unterscheidet die Gotlesbcweise ans der Natur

>u den tosmolugischcu, uumolugischen nud teleologischen, und

den ersten, den kosmologischen Beweis unterscheidet er wieder

in zwei uerschiedcnc Unterarten, den Eontingenz- nud causaleu

Vewcis. Der Eontingcnzbcwcis als selbständiger Beweis ist

nun aber sehr leicht anfechtbar. ') Dcuu coutingent, zufällig

ist eigentlich nichts iu der Welt, Die Philosophie kennt

leine» Zufall. Vielmehr ist alles brdiugt, causal bedingt,

uud eine Kette causaler Beziehuugcu umschlicht das All.

Die Causalreihe führt aber auf Gott zurück. Iu diesem

Sinuc ist also der Contingenz und Eaufalbcwcis identisch.

Ich weis; uuu wohl, daß man den Begriff „contingeut"

gewohnlich iu einem andern Sinne faßt, im Gegensatz zu

..nothwcndig" statt im Gegensatz zu „bedingt". Die Welt

hat lein nothwcudigcs, sondern nur ein zufälliges bedingtes

Sein, lein Sein aus sich uud durch sich, sie hat ihren

Gruud uud ihreu Zweck ebenso wenig in sich, wie ihre Ui>

fache i Essenz und Existenz fallen uicht zusammen. Die

Essenz schließt die Existenz nicht ein. Aber mau merkt au

dieser Formnlirung sogleich, daß sie in das Gebiet des outo-

logischen Guttcsbcwcises hinüberspiclt. Da das Sei» der

Welt kein uothwcndigcs ist, muß man sich ein nothwendigcs

Sein hinzudenken, ein Sein, iu dem die Essenz die Existenz

einschließt.

Ein nothwendigcs Sein hinzuzudenken , nothigt uns

eiu ontulugisches Bedürfnis;. Allerdings geht man beim

Contingenzbcmcis uicht wie bei dem uutolugischeu Beweis

I) Vgl, Mor.^polit, VlüUer II? V, 37li Die hier gemachien Ve-

merlungen wurden beanstande! von Dr. Straub in, Philos.

Jahrbuch IU, <N. Da>? Folgende diene zur näheren Erklärung.

H!N»i..»»li>, 'I»t!?s <!XXI, si99«> 85
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vom Begriffe des höchste«, vollkommene» und uothwcudigc»

' Seins, sondern von dem Begriff des endlichen, zufälligen

Seins aus und mau schließt nicht vou der Idee des höchste»

Seins, die wir in uns finden, auf die Existenz dieses Seins,

sundern fordert das uuendlichc Sei» als Ergänzung des

endliche», das uothwendigc Sein als Ergänz»»«, des zu

fälligen Seins, Allein, wie Kant nachwies, ist der Contingcnz-

l'eweis nur eine Umtehrnng des untologischen.

Weniger anfechtbar ist der Eaüsalbewcis, uud Schell

hat speciell sehr gut die Ca»sal,tät gegenüber den positivist

ischen Anfechtungen verthcidigt. Er widerlegt den Satz Stuart

Mills: „An sich töunc der Geist ebenso die Ursache der

Materie sein, wie der Stoff die Ursache der Seele", und

stellt de» Satz auf, uur dem Geiste, dem Geistigen komme

wahre Ursächlichkeit zn.

Nun erkennt zwar der Monismus eiue Weltursachc au,

ein Wachse» uud Werdeu aus ihr heraus, aber keine zwcck-

mätzigc Bildung, leine rationelle, absichtliche Einwirkung,

Gegen diese Auffassung richtet sich bei Schell der nomologische

uud teleologische Beweis, Er unterscheidet Gesetz uud Zweck,

meines Erachtens nicht ganz mit Recht, den» jedes Gesetz

hat seinen Daseins- uud seine» Rcchtsgrinid i» einem Zwecke.

Allerdings hat die monistische Weltanffassnng das Gesetz

vom Zwecke losgelöst und allein mit der Ursache in Zu-

sammcuhmig gebracht, Gesetze folge» »ach ihr aus den«

Wesen der Dinge, aus den Ursache», nicht aber aus einer

Absicht, Aber gerade dasjenige, was Schell gegen diese

Anschauung uittrr dem Gesichtspunkte des nomologische»

Goltcsbewcises vorbringt, trägt alles teleologische» Eharakter.

Er stellt das Gesetz auf, das; alles Dasei» aus iudividucllc

Selbständigkeit und doch auf allgemeine Zusanimcnhängc

angelegt sei, das; die Arten fest bestimmt und alle Wesen zu

einer allgemeine» Wechselwirkung verlniipst sind Aber gerade

diese Selbständigkeit »nd dieser Zusammenhang hat einen

Zweck und besteht nur traft eiucs Zweckes: die individuelle
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Lcbcusidcc ist dieser Zweck, Das Lebe» breitet sich in einer

Fülle uon Einzelwesen und Arten aus, die Arten aber ent

springen nicht etwa einer physiologischen Nothwendigkcit und

haben, wie gegenüber den Darwinisten hervorgehoben wird,

eine rein ästhetische und ideale Bedeutung, Nicht die Physio

logie, sondern die Morphologie kommt dabei iu Betracht,

„Nicht die düstere Nuth des unbarmherzigen Kampfes um's

kümmerliche Dasein konnte zur thatsächlich bestehenden Arten-

süllc führcu, sondern die reine Freude an schöpferisch erfindenden

Gestalten, ander künstlerischen Verwirklichung des Schönen",

Die Weisheit spricht in der hl. Schrift! „ich war bei Gott

alles gestaltend und frentc mich vor ihm spielend allezeit",

Spielen bedeutet die freie Thätigkeit, die nur uon der ästhe

tischen Frcndc am Schaffen und Gestalten beseelt ist, ihr

Zweck ist die Schönheit, Die Schönheit ist aber etwas teleo

logisches, nicht nomulogischcs, wie schon daraus hervorgeht,

daß sie die subjektive Empfindung voraussetzt.

Die Naturentwicklung hat indessen nicht allein die änßere

Schönheit zum Ziele, ihre aufsteigende Nichtuug geht wcl<

mehr auf eine innere Vertiefung. Mit der morphologifchen

Vervollkommnung verbindet sich eine weniger physiologische,

als psychische Vertiefung. Insofern hat es einen guten

Sinn, wenn die Scholastik die Form, die /l«^/,/,' zum Lebeus-

princip machte; denn zwischen der Vervollkommnung der

Form nnd der Vertiefung des Lcbcnsprincips besteht der

innigste Zusammenhang. Das Nervensystem wird immer

entwickelter und die seelischen Organe wachsen ans Kosten

der bloßen Körpcrkraft nnd Körpcrmafsc. Es bildet einen

Hauptgrund gegen die darwinistischc Entwickluugslchrc, daß

diese seelische Veiuolltununnuug mit gleichzeitiger Abnahme

der Muskelkraft keineswegs durch den Kampf um's Dafein

allein bedingt wird. Der Kampf um's Dafein kuuute auf

früherer Stufe viel besser geführt werden, und es ist fraglich,

ob z. B. die Menschen im Zeitalter der Saurier sich hätten

erhalten könueu.

3b'
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Das wichtigste Symptom »nd Resultat des aufsteigenden

Fortschrittes der Naturentwicklung ist das stetige Wachse»

des Gehirns und Nervensystems, die Ausbildung der Sinues-

und der Empsinduugsurgane. Dazu treibt aber keine me

chanische Kraft an, vielmehr ist es etwas Ideales, das der

Entwicklung die Richtung nach oben gibt. Es ist daher,

wie Schell zutreffend bemerkt, nicht richtig, wenn »euerdings

Haackc in dem Werte „die Entstehung des Meufchen" das

Strebe» nach Oleichgewicht als den Grundwillen im E»t-

wickluugsgaug der Natur bezeichnet, „Es ist nur dauu

einige Wahrheit an diesem Gedanke», wen» dabei die Hanpt-

sache, auf welche jcucr Wille gerichtet ist, stillschweigend voraus

gesetzt wird l nämlich die Mehrnng und Steigerung der Gegen

sätze in den Glieder» uud Verrichtungen, in den inneren und

äußeren Lebeusverhältnissen, "

Das Lebe», der Lebenslauf scheint zwar die Theorie

von der Glcichgewichtstendenz in der Natur zu bestätigen.

Das Leben besteht in einem fortwährenden Ausgleich

zwischen dem Lebenslern, der individuellen Lebens

form und der äußeren Umgebung. Aber dieser

Ausgleich vollzieht sich unter fortwährendem Kampfe und

namentlich der Eintritt ins Leben, die Vildnng des Lebcns-

trrncs ist räthselhaft, weniger sein Erloschen, nachdem er sich

im Kampfe anfgcricbc» hat. Ich glaube daher, daß Schell

nicht ganz mit Recht dem Darwiuismus vorwirft, daß er

den Tod nicht zu erklären uerinögc Der Tod ist auch bei

der mechanischen Weltauffaffung zn erklären (vgl. Lotzc.

Mikrokosmus l", ü7 ff.). Recht abcr hat er, wcuu er oie

Entstehung des Lebens, die Fortpflanzung als eiu wichtiges

Moment gegen den Darwinismus ins Feld führt. Die Dar

winisten haben selbst mit der ihren: System allein gemäßen

Theorie von der Evigcnesis nichts Rechtes anzufangen gewußt.

Die Epigeuesistheorie nimmt einen mehr oder weniger gleich

artigen Kcimstuff au, der nnter dem Einflüsse der Umgebung,

unter der Eiuwirtuug des Mutlerbudcus sich erst im Vrr-

-
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laufe der Entwicklung zu dem gestaltet, was das ausgebildete

Wesen darstellt. Die Prä forma tions- oderEuuluti ons-

theoric dagegen nimmt verschiedene Keimzellen an und der

Organismus ist hier schon im Keime präformirt. Es handelt

sich also blos um ein Wachsthum vom Kleinen zum Großen.

Letztere Theorie haben nun merkwürdigerweise die Darwinisten

angenommen und haben den teleologischen Kern durch den

Mechanismus des Wachsthnms verhüllt. Nachdem der Kern

eingeschmuggelt war, konnte man um so ausführlicher die

mechanischen Processe des Wachsens schildern und die Schwierig

keit der Voraussetzung vertuschen.

Alle Versuche, den Geheimnissen des Lebensprocesses,

der Entstehung nnd Entwicklung des Lebens naher zu

kommen, können den teleologischen Gesichtspunkt gar nicht

umgehen, es werden dabei immer offen oder still Gesetze und

Zwecke ciugcschmuggelt. Das zeigt uns in sehr belehrender

Art in seiner Antwort auf Wilhelm Haacke's Schöpfung

des Menschen Erich Wasman» 8. ^,. der bekannte Special-

forscher auf dem entomologischen Gebiete In einer Artikel

serie der Zeitschrift für Natur und Offenbarung zeigt Was-

mann. das; es Haacke nur scheinbar gelang, das Leben

mechanisch zu erklären , daß er fortwährend teleologische

Momente einschmuggelt. Das organische Gleichgcwichts-

shstcm, das nach ihm den Thierkörper bildet, wird von ihn»

so dargestellt, daß es kaum eine Aehnlichkcit hat mit dem

mechanischen Gleichgewichtssnstem. Das mechanische Gleich

gewicht stellt einen möglichst stabile» Ruhezustand der Molekeln

uud Atome dar, das organische Gleichgcwichtsstrcben aber

besteht „in einer fortwährenden Störung jenes Ruhe

zustandes durch dcu Lcbcnsproceß uud die dem betreffenden

Organismus cigeuthümliche Form zu bilde», zu erhalten

oder wieder herzustellen". Das Gleichgewicht bedeutet bei

Haacke, wenn man es aus den Phrasen herausschält, nichts

anderes als „jede zweckmäßige Wechselbeziehung oder Wechsel

wirkung zwischen verschiedenen Wesen oder zwischen ver
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schicdcneu Theilcn desselben Wesens". Und dabei mciut

noch Haackc, er habe den Organismus erklärt auf rein

mechanischem Wege! Seine ganze Sophistik zeigt sich da,

wo er das Wesen des Keims, der Keimzelle zu erklären

sucht. Er meint allen Ernstes die Epigcncsis zu vertreten

und schreibt doch ganz und gar präformistisch:

«Tic chemische Zusammcnsehuug der einzelneu Stoffe, aus

denen das Materialgcmcnge des .Heims besteht, kann das ge

ordnete Weiden des Organismus nicht erklären, wenn wir

nicht eine einzige Substanz in der Eizelle annehmen wollen,

die eine Herrschaft über die andern Stoffe ausübt und der

Eizelle fowohl, als auch dem aus ihr sich entwickelnden Or

ganismus eine bestimmte Gestalt aufdrückt. Daß aus einem

bunten Gemenge verschiedener Substanzen nicht wohl ein Gc-

bände werden kau», ohne daß ein Baumeister da ist, liegt

auf der Hand Ebenso wenig kann ans einem Stoffgcmcuge

des Keims ein regelmäßig gestalteter Orgauismns werden, falls

es nicht uon einem regulativen Princio beherrscht wird,

d. h. salls kein Stoff da ist, dcsfen Eigcnfchaften es ihm ermög

lichen, die Leitung der teimcsgefchichtlichen Entwicklung zu

übernehmen."

Damit ist die einst so verpönte „Lebenskraft" so gut

wie anerkannt. Haackc kommt znletzt z» einer Art Pan-

Psychismus. Alle Atome sind nach ihm beseelt. Nur sträubt

er sich mit einer fast bornirtcn Hartnäckigkeit gegen die ein

fache Consequcuz einer Zufammenfassung der beseelten Materie

in einem gemeinsamen Urgründe. Das Höchste, wozu er sich

erhebt, ist der Vergleich der Welt mit einer Maschine, wobei

der Gebaute an eine Einheit ganz aus dem Spiele bleibt.

Wie man sich mit einem solchen Nothucrgleich behelfen kann

und mit diesem Nothbchelf beruhigen kann, ist einem vom

philosophischen Standpunkt aus unbegreiflich. Begreiflich

ist es einem freilich bei der herrschenden Gcoankcnrichtung

der modernen Naturforscher. Sie sind zufrieden, wenn sie

nur „viele Theile in der Hand haben", ähnlich wie die
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Historiker, »nd empfinden es gar nicht, das; ihnen „das

geistige Vand fehlt". Das heißt man dann exalte Forschung!

Diese Forschung ist ja ganz recht und nützlich, wenn nur die

Forscher sich nicht anmaßten. Philosophen zu sein. So will

Haacke ein großer Philosoph sein, ohne auch nur das Be

dürfnis; nach einer Einheit und nach einer Synthese zu fühlen,

ein Philosoph ohne jeden philosophischen Trieb, ohne die

einfachste primärste philosophische Voraussetzung ! Er braucht

weder einen Weltgrnnd noch eine Wclteinheit und uermcint

dabei doch, er wahre der Religion ihren Platz nnd ihr Recht!

Was er ans seiner Gleichgewichtstheorie für die Psychologie

und Religion cutwickelt, ist ziemlich werthlos und kann füglich

übergangen werden.

Eine der besten Stützen für die teleologische Wclt-

auffassung ist die Thatsache des Instinktes, Der Instinkt

ist die zw eck« olle Verknüpfung der Newegungs-

urgane mit gewissen Trieben und Empfind

ungen. Der Instinkt beruht zunächst auf einer erblichen

Anlage des Äegrhrungsuermögens, in weiterer Hinsicht auf

der Lebensform. Das Begehrungsuermögcu ist durch die

Lebensjorm bestimmt und dem Triebe folgt die präfurmirlc

Strebung. Es ist eine eigenthümlichc Art Association, die

aber dem Einflüsse des Erkeuutnißuermögens nicht ganz ent

rückt ist. Die Sinncscrfahrung «ermittelt oft den Trieb mit

der zweckmäßigen Thätigteit, nur geht das Zweckuolle der

Thätigkeit weit hinaus über das beschränkte Erkenntnis;-

uermögen, das bei den Thieren vorauszusetzen ist. lieber

den T hierin stinkt Uerbreitet sich in einem Ergänzungs

heft zu den Laacher Stimmen der eben genannte Naturforscher

Erich Wasmann 8. ^. Die Schrift ist mit jener Klarheit.

Präcision und Ruhe abgefaßt, die man bei den Gelehrten

seines Ordens gewohnt' ist. Er wendet sich in gleicher Weise

gegen die Cartesianische Unterschätzung des Thiercs als

bloßerMaschiue, wie gegen die Darwinistische Ucberschätzuug,

die zu den phantastischen Versuchen einer Tierpsychologie
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und Thierethit führte. obwohl Wasmaun seine Haupt-

thätigteit a»f die Erforschung zweckvoller Thätigkeiten der

Thicre verlegte »ud vor kurzer Zeit die Autobiographie einer

Lomechusa schrieb, so ist cr doch nicht geneigt den Thicren

Intelligenz zuzuschreiben und lehnt sowohl die Vernunft als

den Verstand bei den Thieren ab. Das Thicr besitze weder

ein Abstraktionsvermögen, noch Allgcmeinuurstellungen. noch

viel weniger vermöge es, wie man vermeinte, Schlüsse zu

ziehen. Es gebe gar keine allgemeinen Sinnesbilder, fondern

mir individuelle und concrctc Sinnesbildcr. Allgemein könne

man sie nur im nncigeutlichru Tiuuc heißen, insofern die

individuellen Züge desselben unklar »ud undeutlich hervor

trete!!. Nun hat gerade Wundt das Wesen der menschlichen

Allgemeiuvorstelluug, auf welche die Scholastik so große» Werth

legt, iu der unklaren Vermischung der Siunesbildcr erblickt.

Der allgemeine Begriff wird in neuerer Zeit strenge davon

nntcrschieden uud uicht ganz mit Unrecht als das Ergebnis;

eines längere» logischen uud wissenschaftlichen Proccsses dar

gestellt. Erst der entmickelte Begriff, der Normal- und

Idcalbcgriff, wie man ihn genannt hat, gewährt einen streng

logischen Schluß Aber de» Keim dazu cuthält schon das

einfache Uniuerfale, die Allgemeinuurstcllnng, die beim Menschen

uud Thiele doch verschiede» ist. Das Vehikel für Bildung

sowohl der Allgemeiuuurstelluugc», als des allgemeinen Be

griffes ,st nämlich du5 Wort, und dieses fehlt eben den

Thicren. Daß den Thicren Allgcmeinuorstellungen im un

bestimmten Sinne zukomme», gibt auch Wasmann zu, und wo

solche Mgemeiiivorstciluugeu sind, da sind auch bestimmte

Eigenschaften uud Wirkungsweise» damit im Gehirne uer-

tnnpft. Auch das Thicr hat sich gewisse Erfahrungen ge

sammelt, denn ein Gedächtnis) ist ihm auch »ach der Scho

lastik uicht abzusprechen; es verbindet mit gewissen Gcsichts-

vorstrlluugc» andere Vorstellungen und Empfindungen, es

erkennt die Menschen wieder, die ihm Wohlthatc» erwiesen

und dcrgl. Wo immer aber derartiges vorliegt, kann mau
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ja wohl in einem sehr beschränkten Sinne uon einem Schlichen,

von einem „materiellen Schließen" reden, wie es Wasmcmn

nennt. Daher kann man wohl, um Wasmcmns Vorgang

zn folgen, »ach dem bekannten Schulbeispiele „alle Menschen

sind sterblich, Casus ist ein Mensch :c." folgenden Hunds«

schlich construiren: „Alle so uud so riechende» Knochen ent

halten wohlschmeckendes Mark, dieser Knochen hier riecht so

und so, also enthält dieser Knochen wohlschmeckendes Mark",

Aber das Thier ist selbstverständlich weit entfernt, einen

solchen formellen Schlich zu bilden, es ist eines logischen

Schlusses unfähig und seiu VorstellungsUerlanf ist weit ent

fernt von dem menschlichen Gedankengang, wen» mich das

gewöhnliche Schliche» des Menschen sich vielleicht selten erhebt

über beinahe mechauische Associationen, über ein „materielles"

Schließen, Daher fehlt dem Thiergeliir» die Intelligenz,

wie es der Verfasser sehr gut uud ausführlich gegen die

Darwinisten beweist. Aber anderseits wird man sich doch

nicht recht klar, wie er nun positiv sich den thierischen Ge-

dankenlanf zurechtlegt, Man könutc allerdings vermutheu,

er erkläre ihn rein instinktiv , aus ererbte» Associationen,

also beinahe mechanisch. Darf »ia» das annehme», so wäre

verständlich, warum der Verfasser S, 26 sich nicht begnügt,

den Instinkt als eine ererbte Anlage des Begehriings-

vermiigens zu bestimme», sondern mich eine ererbte Anlage

des sinnliche» Erkeimtinßuermögens beizieht. Die Definition

des Instinktes lautet nämlich, er fei eine erbliche zweckmäßige

Anlage des sinnlichen Erkenntnis;- und Begehrungsverniögens,

Aber im Vorausgehende» ist »ur die Rede vom siu»Iichc»

Schätzlmgsvermögcn, vermöge der das Thier das ihm Nütz

liche und Schädliche unterscheidet, sowie davon, daß die

Instinkthandlungcn im weitern Sinne der Vermittlung der

Sinncserfahriing bedürfen, nicht aber uon einer erblichen

Anlage oder, was man sich darunter denken muß, einer erb

lichen Association des Gcdankenlanfes, Oder was stellt sich

der Verfasser sonst unter erblicher Anlage des Erkenntlich«
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Vermögens vor? Wird das Erkcnntnißuermögcn nicht zn

einem Gehirumechanismns? Und wie verhält sich der Me

chanisnuis zur luriuH corporis, der Thierfecle?

Der heil. Augustinus hat über jenen Zusammenhang

folgende tiefsinnige Andeutung gegeben:

„Gott hat die Geschöpfe so eingerichtet, daß die Trieb

kräfte, von denen wir sie zur Erfüllung dessen, was jeder

Gattung zukommt, bewegt sehen, aus jenen in sie eingepflanzte»

Gedanken kommen, welche er im Augenblicke des Schaffens

samenhaft in sie gesenkt hat".

Die Frage der Thicrseele ist ein sehr wichtiges Problem,

eines der wichtigsten der Apologetik, da sie den Unsterblich-

keitsbeweiscn Schwierigkeiten bereitet. In einem berühmt

gewordenen und viel geleseneu Artikel hat F Brunetiere

den Satz aufgestellt, die gewöhnlichen Beweise für die Un

sterblichkeit der Seele seien der Art, das; man die Thicrseele

entweder auch für unsterblich oder die Seelen der meisten

Menschen für nicht unsterblich halten müsse. Mit den einen

Beweisen meint er natürlich diejenigen, welche aus dem

Wesen der Seele schlechthin genommen sind, mit den anderen

diejenigen, welche das Höherstrebcn, den Borwärtsdrang,

die ideale Richtung des Geistes zur Grundlage nehmen. Aus

beiden Prämisse» wurdeu in der That schon die entsprechenden

Consequenzen gezogen nnd man hat cincsthcils menschen

ähnliche Thierseeleu und andcrntheils thierische Menschen-

seelcn angenommen. Besonders die letztere Annahme ist in

neuerer Zeit nichts gar Seltenes. Der Tübinger Philo-

suphieprofessor Pfleiderer z B. hat, wenn ich mich recht

erinnere, den großen Massen, die wie drutll imimalia

leben und vegetiren, die Unsterblichkeit abgesprochen, gerade

weil ihnen der Vorwärtsdrang, das Vervolllommnungs-

bcdürfniß fehlt, jedenfalls wnrdc diese Ansicht schon wieder

holt ausgesprochen, nur das; ich sie augenblicklich nicht be

legen kann. Umgekehrt wurde freilich »och kein Thierhimmel
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angenommen, aber die pythagoreisch platonische Seelen»

Wanderung beruht auf einer Anschauung,, die zwischen Thicr-

und Menschenseele höchstens Gradunterschiede kennt. Auch

die Manichäer und Buddhisten und im Anschluß daran die

Bcgetarianer haben derartige Ideen ausgeheckt. Die alten

Acgyptcr endlich verehrten bekanntlich in vielen Thielen gar

übermenschliche Wesen, und noch hcnle theilen verwandte

afrikanische Völker diese» Aberglauben. Die Bakairis z. B,

halten die Thiere für die Eisinder aller nützlichen Sachen,

die Eidechse soll den Schlaf und die Hängematten, der Fuchs

das Feuer erfunden haben. Die Sonne gehört nach ihrer

Anschauung dem Herrn der Lüfte, dem Königsadler und die

Wasser der Flußschlaugc. Der Mcdicinmanu versteht die

Sprache der Luft nnd des Wassers, der Bäume und Thiere,

er kaun sich in einen Affen oder Jaguar nach Belieben ver

wandeln. Man hat schon gesagt, es gebe tciuc» Unsinn,

den nicht Philosophen ausgedacht hätte», aber uoch größer

pflegt der Unsinn zu sei», der ans der „Voltsseele" ans»

taucht.

Nr. G. Giupp.



XI.IX.

Wilthschchspulitischcs.

Die Thatsache, daß durch die Frciwirthschaftspraxis

der wirthschaftliche Mittelstand gefährdet und ein guter Theil

desselben bereits iu das Proletariat hinabgesuukeu ist, während

auf der andern Seite die große» Vermögen ganz uuuerhält-

mäßig zunehmen, liegt Uor Aller Augen da. Von katholischen

Sucialpolititern ist wiederholt betont worden , daß diese

Thcilsachc eine n a t urn oth wendige Folge der Frei»

wirthschaftsprazis ist, da das große Vermögen, wenn es im

ökonomischen Kampfe frei seine Kraft geltend machen kann,

mit Leichtigkeit das geringere Kapital aufsaugt, seinen Be

sitzer wirthschaftlich unterdrückt uud vernichtet. Das Ve-

' strebe» jener Socialpolitikcr, welche von den liberalistischen

Ideen sich immer noch nicht trennen tonnen, geht selbst-

ucrständlich dahin, diese Thatsache, wenn auch nicht ganz

zu läugnen — das ist ja nicht mehr möglich — so doch

mit sehr abgeblaßten Farben darzustellen. Nebenher geht

dann auch das Vcmiihcn, die heutige sociale uud ökonomische

La^c als ein Nebergaugsstadium, etwa auch als eine kritische

Periode anzusehen, die aber nach ruhigem uugestörteu Ver

laufe wieder bessere» Zuständen Platz macheu wird, Die

Natur werde sich selber helfe». Was diese letztere Anschauung

betrifft, so wolleu wir dieselbe hier beiseite lassen und nur

das eine bemerken, daß sie doch gar zu sehr an die opti

mistische Auffassung jenes Bäucrlcius criuuert, das, wie es

heißt, seinem gntmnthigen Lastthiere das Fressen abgewöhnen

wollte, sich aber gerade daini, als es sein Ziel erreicht zn
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haben glaubte, von einer betrübenden Katastrophe überrascht

sah. Es scheint Gefahr vorhanden , daß die milde Dar

stellung des socialen Zersetzungsprocesses anch auf wohl-

dcutende Sucialpolitikcr Einstnß ausübt und daß auf einige

Erscheinungen, die in dem letzten Jahrzehnt zu Tage traten,

zu viel Gewicht gelegt wird.

Gewiß sind einige gute sozialpolitische Maßregel» ge

troffen worden ; aber der Ansicht, daß diese die beklagens-

werthe Verringerung des wirtschaftlichen Mittelstandes in

bemerkeuswerthem Grade aufhalten, muß mit Entschiedenheit

entgegengetreten werden. Es wäre merkwürdig, wenn das

Wenige das bisher zur Gesundung der socialen Verhältnisse

geschehen ist, schou fchr bedeuteude günstige Wirkungen herbei

geführt hätte. Thöricht ist es, mit den Socialdemotraten

die Aufsaugung des Mittelstandes als uuuermeidlich, den

ökonomische» Eutwicklungspruccß als unabhängig vom Willen

auch der Gesammtheit der Menschen darzustellen, Freiherr

von Hcrtl ing hat ganz recht, wenn er seine Bemerkungen

über die socialistische Ansicht von der Aufsaugung des Mittel

standes mit den Worten schließt.- „Diese Bemertnngen siud

nicht gemacht, nm irgendwie über die schweren Schäden und

Gebrechen zu täusche», a» welche» unser gcsammtes sociales

Leben krankt. Nichts wäre thörichter und verderblicher. Die

leider allzuweit verbreitete Frivolität und Genußsucht inner

halb der herrschende» Klassen liebt es ohnehin die Ange»

davor zu verschließe». Die Absicht ging nur dahin, das

Vururtheil zu beseitigen, als ob wir vor einem unerbittliche»

Naturereignisse stände», das ohne Rettung einer immer

kleiner werdenden Anzahl von überreiche» Kapitalisten eine

stets wachsende Zahl von wirtschaftlich unselbständige»

Lohnarbeitern gegenüberstelle und naturuothweudig zur

Zurückdräuguug uud völligen Auflöfung des Mittelstandes

führe. Erst nach der Beseitigung dieses Porurthcils ist mau

im Stande, unbefangen die Triebkräfte zn würdigen, welche,

in entgegengesetzter 3i,chtu»g wirksam, fir die Erhaltnng
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des Mittelstandes thcitig sind, ist man geneigt, diejenigen

staatlichen Maßregeln zu erörtern, durch welche jene vor

handenen und von selbst wirksamen Triebkräfte erfolgreich

unterstützt werden können", (Naturrccht und Socialpolitik,

in „Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik" S 370 f.)

Dem steht es natürlich keineswegs entgegen, wenn man

die Aufsaugung des uolkswirthschaftüch thätigen Mittelstandes

als eine naturnothwendiae Folge der Freiwirthfchaftspraxis

darstellt, diese aber, wie sie vom freien Willen der Gc-

sammtheit eingeführt ist, so auch vom Willen der Gesammthcit

wieder abgeschafft wissen will. Vor der Thatsache der fort

schreitenden Vernichtung des Mittelstandes uuter der immer

noch bestehenden Herrschaft des ökonomischen Liberalismus

darf man die Auge» uicht verschließen. Der Arzt, welcher

zur Heilung eines tranken Körpers berufen ist, muß sich ja

z» jeder Zeit vor allem eine vollendete Klarheit des Blickes

bewahren für die Beurtheilung des Standes der Krankheit,

gegen welche er Heilmittel verschreiben soll.

Man wird Hertn er Recht gebe» müssen, wenn er, um

seinen Lesern ein Urthcil über die heute statthabende Ent

Wickelung der Vermögcnsvertheilung zu ermöglichen, sich auf

die für das Königreich Sachsen vorliegenden Daten beruft.

„Sachsen, sagt er. ist industriell hoch entwickelt, also ein

Gebiet modernen Wirthschaftslebens und besitzt bereits feit

dem Jahre 1879 eine ziemlich zuverlässige Ermittelung der

Einkommen" (Herkner. die Arbeiterfrage. 2. Aufl. 1897. S. 7).

Aus andere» Länder» haben wir entweder noch gar keine

statistischen Daten über die Gcsammwcrmögcnsvcrtheilung —

über Preußen theilt Herkner dieselbe vom Jahre 1895 mit

— oder wenigstens keine Angabe» über die Entwickelnng

deiselben feit einer namhaften Reihe von Jahren. Damit

die Leser dieser Vlättcr sich ein selbständiges Urtheil zn bilden

vermögen, lassen wir die uon Herkner »ach der „Zeitschrift

des ,Ng>. Sächsische» Ltatistischc» Nureaus XI^.. Jahrgang

1894, Heft III und IV, S. 2l l, 212" angeführte Ncbersicht
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ganz folgen und knüpfe» dann einige Bemerkungen z» der

selben an.

 

Es betrug die Zahl der eingeschätzten physischen

Personen im Königreiche Tachseu

Wild die Zahl der

'schätzten imEnig

Jahre 1879 gleich 100

so ergibt sichmit einem
1879 1894 gesetzt,

Einkommen

^ 2»
« im

eine

Zu

nahme

auf

eine Zu- oder

Abnahme

von absolut ^ K nbsolut gegenüber der

Marl

Durchschm».?.'

zunähme

bis 300 77060 7,11 8369 5,61 108,49 — 28,91

800 751626 69,28 889648 59.69 118,36 — 19,04

950 57164 5,27 133502 8.96 233,54 -j- 95,14

„ 1100 39662 3,66 86980 5,83 219,30 ->- 81,90

>. 1250 28142 2,59 59915 4,02 212,90 ^ 85,50

., 1400 1778? 1,64 37192 2,50 209.10 l- 71,70

1600 22507 2.08 40385 2,7! 179.43 -!- 42,03

1900 20149 1.86 34200 2.29 169.74 > 32,34

2200 14362 1.32 25655 1,72 178,63 !- 41.23

2500 10481 0,9? 18294 1,83 174,54 'l- 37,14

2800 7,04 0.65 12060 0,81 169,76 -7- ^2,36

3300 97! 4 0,90 1592? 1,07 ,,!,'!,',„! > 26.56

,. 4800 132 15 1,22 22828 1,52 174,74 !- 37,34

.. 96,»..» 10857 1,00 19062 1.27 175,57 i- 38,17

„ 26000 4091 1,38 8754 2,59' , 213,98 -j- 75,58

„ 54(X'0 392 0,05 1764 0,12 297,47 ^ 160,07

„ 100,000 170 ! 629 ^ 370,00 -, 232,60

.. 200,000 50/ 196 / 392,00 -!- 264,60

„ 300,000 12^ 0,»>22 39 ! 0,06 425,0,» -> - 287.60

„ 5, »0,000 4/^ 16 / 1, »,»,,),, -j- 262,60

„1,000.000 2 V 5 ^ 250,0,' »> 112.60

1,000,000 1 )

Ueberhnupt 1,048.751 !,49, ».55,8 137,40

I) Die Herlner'sche Tabell,' enthält hier offenbar eine» Druckfehler,

da sie 0,59 hat.
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Diese Zahlen scheine» uns, »>» es gleich hier zn sagen,

nnr das zu beweisen, daß mit socialen Reformen allerdings

ein schwacher Anfang gemacht, daß man aber anch ül'cr die

ersten Anfänge noch nicht hinausgekommen ist. Hertner

bemerkt richtig: „Ein Blick auf die Tabelle zeigt, daß die

Armen nicht, wie der Socialismns annimmt, immer zahl

reicher und ärmer geworden sind. Im Gcgentheil". Die

unterste Klasse mit einem Einkommen unter 300 Mark ist,

wenn auch absolut gewachsen, so doch relativ, im Vcrhältniß

zur gesammten Bevölkerungszunahme, nicht unerheblich zurück«

geblieben. Während die Zahl der Censiten überhaupt im

Verhältuiß von 100 zu ! 37,40 gestiegen ist, hat sich diese

Klasse nur im Vcrhältniß von 100 zu 108.49 vermehrt.

Das ist gewiß als ein günstiges Shmvtom anzuerkennen.

Doch wird die Bedeutung desselben wenigstens einigermaßen

wieder dadurch beeinträchtigt, daß das Einkommen, wie es

ja anch nicht anders geschehen konnte, in Geld dargestellt

ist, der Geldwert!) aber innerhalb der 15 Jahre, welche die

mitgctheilte Tabelle umfaßt, wenn anch nicht viel, so doch

wenigstens etwas zurückgegangen ist. Der Arme, welcher im

Jahre 1879 auf ei» jährliches Eiukommeu von 2W Mark

rechnen tonnte und jetzt 330 erhält, wird mit diesen scinc

Lebensbedürfnisse, wen» sie anch vollkommen gleich geblieben

sind, kaum iu einer bemerkbar besseren Weise bestreiten können,

als vor 15 Jahren. Und doch kommt es darauf ganz allein

an. Daher darf man den Umstand, daß das Geld au Kauf

kraft verliert, daß also zwischen der Summe von 1000 Mark

einst nnd der gleiche» Summe von jetzt ein Unterschied be

steht, auch bei de» andern Zahlen, welche für die unteren

Vermögeusklafsen augcgcbcu sind, nicht nnßer Acht lassen.

Ganz vorzüglich bei diesen Klassen muß man die, wenn auch

laugsam, fortschreitende Gcldrntwerlhung berücksichtigen, denn

für sie besitzt die größere oder geringere Kaufkraft des Geldes,

das fic zur Bestreitung der tägliche» Lebensbedürfnisse ver

wenden, eine weit höhere Bedeutung, als für die reichere
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Bcuölkernngsschicht, welche auch einen relativ uicl bedeutender»

Thcil des jährlichen Einkumnicns zu Ersvaruugszwecten benutzt.

Die zweite Klasse mit einem jährliche» Einkommen von

300 bis 800 Mark hat im Verhältnis) zur Bevölkerungs

zunahme gleichfalls abgenommen. Ihr gehören ohne Zweifel

Jene an, welche die mindcstwcrthigeu industriellen Arbeiten

zu verrichten haben, zahlreiche Bedienstete der untersten

Klassen n. s. w Sollte nicht die immerhin erfreuliche relative

Abnahme dieser Schicht wenigstens einigermaßen ans Gehalts

erhöhungen zurückzuführen sein, welche z» Gunsten mancher

dieser Klasse Zugehörige» vorgenommen si»d? Für die

Bcsitzvertheilungövcrhältuissc aber, insofern die Volkswirth-

schaft sie in's Auge saht, haben die nach Ablauf gewisser

Zeiträume sich »othweudig erweisenden Gehaltserhöhungen

im Grunde gcuummcn gar keine Bedeutung; sie sind eben

die Folge der abuchmcndcn Kaufkraft des Geldes,

Zu der relativen Abnahme der beiden untersten Ver-

mögc»sklassc» tritt als eine gewiß recht erfreuliche Erscheinung

die wie absolut so auch Ucrhältnisunäßig sehr bedeutende

Zuuahmc der nächstfolgende» ökonomisch etwas besser ge

stellten Klasse» Hinz» ; offenbar haben sich aus de» untersten

blasse» Manche i» eine Höhcrc Nlassc hi»anfgcschwungen.

Man wird kaum irregehen, wenn man diese günstigen Ver

schiebungen vorzüglich als wohlthätige uumittclbarc und

mittelbare Folge» wie der Arbcitcrschutz- su auch der Arbeiter-

vcrsichcrmigsgesetzc ansieht. In einem so überaus Industrie'

reiche» Laude wird mau der Erhöhung der Industriclöhne

diese Wirkung zuschreibe» müsse». Ohne Zweifel sind es die

Iudustricarbeitcrkreisc, welche das größte Contingent zu diesen

Vermögcnstlasse» stelle».

Während man nun mit Grund an dieseu Ziffer», als

zweifellosen Zeugen eines uultswirthschaftlichen uud socialen

Fortschrittes, Frende hat, müsse» ans diejenige», welche der

Ziffernfprciche das richtige Perständniß entgegenbringen, die

folgenden Zahle» geradezu niederdrückend wirken. Dic Ver-

iM!>!-,.vr!« «Il'ter «'XI. ^-«8 ! 3(5
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Hältnisse der Klasse», die über ei» jährliches Einkommen uo»

1400 bis 9600 Marl verfüge», habe» sich allerdings auch

in etwa gebessert, aber duch ganz und gar nicht in dem

gleichen Matze, wie die der untersten nnd der obersten Ver-

mügenstlassen. Die Tabelle beweist ganz evident, daß eben

der Mittelstand es ist, der zurückbleibt. Während die Zahl

der Censiten mit einem Einkommen von V» bis 1 Million

jährlich sich mehr als verdoppelt, der mit 3—500,000 sich

vervierfacht, der mit 1—200.000, sowie der mit 2—300.000

und 54,000- 100.000 sich erheblich mehr als verdreifacht

hat, ist die Vermehrung der Mittelklasse ganz gering. Aller

dings haben diese mittleren Vermöge»sstufe» an Zahl nicht

abgenommen, fonder» sind auch ei» wenig gewachsen. Aber

das beweist doch »ur. daß der Zerfetz»»gsproceß sich »icht

so rasch vollzieht, als »amentlich die Tocialisten es dar

zustellen belieben. Das; aber der Zersctznngsprocch statt

findet, daß er ei»em krebsartige» Nebel gleich immer mehr

um sich greift und den Organismus der menschlichen Gesell

schaft gänzlich zu zerstören droht, das läßt sich nicht in Ab

rede stellen. Bemerkenswert!) ist dabei noch der Umstand,

daß je näher das Einkommen a» 3300 jährlicher Mark

liegt, der Umfang der Vermögensklassen abximmt. Ein Be

weis, daß gerade die mittlere» Vermögcnsstufcu am meiste»

bedrängt sind. Mit Vedanern constatirt auch Herk»cr a a. O ,

daß »icht »nr die Einkummensuerthciluüg nach der angegebenen

Tabelle eine äußerst ungleichmäßige ist (65,30 "/« der Ein»

geschätzten haben ein Einkommen unter 800 Mark), sondern

auch, „daß die unteren Schichten der Gesellschaft auf der

Leiter des Wohlstandes sehr viel langsamer emporklimmen,

als die oberste»." Weu» man sich aber die obige Bemerkung

über die Abnahme des Gcldwerthcs vor Augen hält, wird

die geringe Vcimögenszunahme oft nicht fo sehr ein Empor

klimmen auf der Leiter des Wohlstandes, als ein mühsameö

Sichfcsthalten auf der gleichen in bessere» Zritc» schon er

reichten Stufe bedeute».

^
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Das Geld inehrt sich i»fo!gc der Edelmctallprod»ktion

vo» Jahr zu Jahr, wen» auch nicht in jedem Lande jedes

Jahr die Vermehrung sich bemerkbar macht (vgl. Nasse in

Schönbergs Handbuch der politischen Oekonomie, 1, Band,

S. 34! ff). Nach der angeführten Tabelle fließt der weitaus

grüßte Theil der nationalen Vermögeiiszimahmc dem bereits

vorhandene!! größeren Besitze zu. Und das ist das Un

gesunde und Unhaltbare in unseren heutigen wirthschaftlichen

Verhältnissen. Für dieses aber muß die Freiwirthschafts«

Praxis verantwortlich gemacht werde».

Wie ungesund die gegenwärtige Vcrmögensvertheilung

im Königreich Preußen ist, läßt sich ans der gleichfalls von

Herkner a. a. O. mitgethcilten Tabelle, die auf das Jahr 1895

sich bezieht, ersehe». „Mau kann cineVermögensuertheilung

unmöglich gut heißen, bei der die zwei oberste», die Millionäre

umfassenden Stnfcn, die 5256 Angehörige zählen, zusammen

noch um l,621, 150,000 Mark mehr besitzen als die zwei

untersten Stufe», obwohl diese 767,204 Censite» darstellen."

Was soll nun werden, wenn diese Ungleichheit immer größer

wird, wenn der Procentsatz des nationalen Vermögens, das

dem Mittelstände und der untersten Volksschichte gehört, immer

abnimmt?

Wen» da»n der gleiche oft genannte Autor die ungesunde

Vcrmögensucrthcilliüg gerade im Interesse der Produktion

bedauert, so wird man das wohl für einen Beweis ansehen

müssen, daß er »och in hohem Grade von den wirthschaft

lichen Idee» des Liberalismus sich beeinflussen läßt. Als

ob die Produktion den Zweck bildete, zu dessen Gunsten

ei»c gesunde Vcrmögcnsucrthcilnng anzustreben ist: »»d »icht

gerade umgekehrt die Produttion der verschiedenen Lebens

bedürfnisse mit Rücksicht auf eine das Gemeinwohl fördernde

Vcrthcilnüg des Besitzes zn regeln wäre! Es ist der alte

Fehler, das Erbübel möchte man sagen, der liberalen Schule,

das ihr von Adam Smith bereits eingeimpft wurde, auf die

Produktion das Hauptgewicht zu legen und das andere dieser

unterzuordnen. Nein, die Mensche» sind nicht wegen der

Produktion da, sonder» die Produktion muß im Interesse

der Menschheit geregelt werde».

Rom. Nd. N»



Das Martyrium des hl. Igualins, Bischofs von Autiochia.

Eine Erwiderung auf Hivvolyte Delehahe's Abhandlung „l/amp>>i-

tlieatre tl^vieu et »e« euvirou8 6»nz !e« t<>xtez l^ßioßraubiizue«",

4n»Iecta »ollznäiau» '1. XVI. 209 f

Die ältesten Zeugnisse für das Martyrium des hl, Ignatius

sind ^- wenn wir von den (grundlos verdächtigten) aet», <üol-

dertinll absehen — in den Briefen des hl. Ignatius (in ihrer

kürzeren Fassung), im Briefe des hl. Polnkarv an die Philivvcr

e»p. 9, bei Irenäus (einem Schüler des hl. Polykarp) contra

liiere». V, 28, Origenes liomil. VI in l.ne»m, Euscbius >>i«t.

seelo». III, 37, elironieon z I. 110, Athanasius ep, äe 8V»oä.

Hrimini et 8eleueiae n. 47, Hieronymus äe vir. ill e^p. 16,

Johannes Chrysostomus liomil. in 8. iFnatium martvrem n. 5

Iwmil. äe le^islatore n. 4, Theodoret so. 145 aä iuc»n»c:lio8

OonstÄntmopolitkmo», äi^I. Immutllb. 1, Evagrius ni»t.

eeele8. I, 16, im syrischen Martyrologium vom Jahre 411/12

zum I?. Oktober und im (ün'unieon pasdiale zum Jahre 105

erhalten. Aus diese» Zeugnissen erhellt, daß der hl. Ignatius

unter der Regierung des Kaisers Trnjan zuAntiochia iu Syrien

zum Tode durch die Bestie» verurthcilt und in Ron von wilden

Thiereu zerrisse» wurde.^)

I > Der Transport des Gefangenen von Anliochin nach Rom (durch

zehn Bewaffnete, die Ignatius wegen ihrer Uneriättlichlei! mit

zehn Leoparden vergleicht) war dadurch veranlagt, daß Ignatius

— wie schon sein Name beweis! (- LMktiu«) — römischer

Bürger war und dem Volle uon Nom die Eiüscheiduiig über
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Auch die Stätte des Martyriums wird von Cvagrius

deutlich genug bezeichnet. Denn wenn er mit Berufung auf

den „Rhetor Johannes" meldet, daß Ignatius in ,dem Amphi

theater Roms" seinen Tod gefunden habe, fo hatte er — oder

vielmehr fein Gewährsmann — dabei gewiß kein anderes als

das ampllitnßÄtrum ?Iavium im Auge, welches wege» der

Großartigkeit feiner Anlage im ganzen römischen Reiche bekannt

und als Weltwunder gefeiert war (s, Klartial. äe speetae. l)

und wegen der mit ungeheurem Aufwand darin veranstalteten

Gladiatorentiimpfe und Thierhehen feit seiner Eröffnung durch

Titus einen bcfonderen Anziehungspunkt für Fremde aus allen

Ländern des Erdkreises bildete,') Neben ihm, dem Amphi

theater p»,r exeLllßuee , kommt das ältere »mpnitbeatrum

e»8tryn8L gar nicht in Betracht, da es, wie schon der Name

kundgibt, nur für das Militär bestimmt war und für Volts

schauspiele einen zu geringen Umfang hatte (Ruine bei Sta. Croce).

Vollends das Amphitheater des Statilius Taurus (erbaut

30 v. Ehr,) existirte im Zeitalter des Trajan nicht mehr, da

Leben und Tod eines Mitbürgers zustand. Daher erboten sich

die christlichen Nrüder in Rom, aus das Volt zu Gunsten des

hl. Ignatius einzuwirken, was dieser ernstlich widerrieth. Wir

verdante» jener Reise sieben herrliche Briefe, welche der Märtyrer

unterwegs aus Smyrna (an die Römer und die Gemeinden

von Tralles, Magnesia, Ephesus), Alezandria in der Troade

(an die Philadelphia und Smyrnäer), Philippi in Mazedonien

(an den hl, Polytarp) schrieb und die andernfalls nicht ent

standen waren — wohl der lllstlichste Schatz, der uns aus dem

2, Jahrhundert der Kirche überliefert ist,

1) S, 0»8«iu8 vio 78, 26 Nur Ausnahme war es, wenn (nach

dem Brande des Kolosseums an den Volcanalien des Jahres 21?)

die Gladiatorenfpiele im Stadium, d, i, llireu8 nmxiinus gegeben

wurden, f. 0»88iu8 Dio 78, 25. Räch Delehaye foll der Aus'

druck „Amphitheater" bei Evagrius nur einen „öffentlichen Platz"

bedeute» (!) — als wenn man auf jedem öffentlichen Platz eine

Thierhetze veranstalten könnte und nicht die großartigsten Schutz

vorrichtungen für das Publikum getroffen werden müßten, wie

sie eben »ur ein Amphitheater oder ein Circus bot.
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es beim neronischc» Vra»dc zu Grunde gegangen war (f. <,'»88lu«

vio 62. 18).')

Eben darum kann auch Johannes Chrysostomüs — identisch

mit dem Rhetor Johannes des Evagrius? — an kein audcrcs

„Theater" gedacht haben, zumal die Worte, iu welchen er das

Martyrium des hl Iguntius schildert, klar darauf hinweisen.

Sic lauten folgendermaßen:

„Damit dies mm allen Bewohnern Roms durch

die That tund wurde, fügte es Gott, daß der Heilige dort

(in Rom) vollendete. Und daß dies der Gruud war, kann

ich aus dem Her gange bei feinem Tode beglaubigen

(sic), Ten» nicht außerhalb der (Stadt) Mauern in der

Grube, auch nicht im Gefängnisse, noch auch in irgend einem

Winkel ließ er das Todesurthcil über sich ergehe», sondern

mitten im Theater, 2) während die ganze Stadt oben

saß. erduldete er sein Martyrium, nachdem die Thiere gegeu

ih» losgelassen waren,"

Chrysostumus legt, wie man sieht, Nachdruck darauf, daß

die gauze Stadt Rom Zeuge des Martyriums des hl. Ig-

natins war, ja er erkennt in der Oeffeutlichteit des Martyriums

geradezu eine Fügung Gottes. Seine Schlußfolgerung ist lediglich

auf diese» Unistand aufgebaut und würde hinfällig gewefcu

fein, wc»» nicht die Thatsache des Todes des hl. Ignatius in

Anwesenheit von viele» Tausenden vo» Zuschauer» — das

llmpInUieiUi'»!» Eluvium hatte 87, 000 Sitzplätze - verbürgt

gewesen wäre. Tiefe Thatsache konnte aber Chrysostomus

uicht, wie Telehayc lueiut, aus dem Vriese des hl. Ignatius

an die Römer c»p. 5 folgern; er citirt de»selbe» »ur zum

1) Nach dem flavische» Bau wurde lein weitere« Amphitheater

mehr errichtet, j. Jordan, Topographie Roms II, 45, 129, 544,

548. 571.

2) Auch Cassius Dio »eimt 78, 26 das H.mpliitneatrum l<'I»vium

kurzweg ein „Theater" (vgl. »och 43, 22; 51, 23», wie denn in

der Thal die Amphitheater aus einer Verbindung zweiter Theater

mit Hinweglussimg der Bühne entstanden sind, >. de» interessanten

Bericht über das bewegliche Doppellheater des Vollstribunen

Cmio bei l>l>!»u5 Ki8t. nat, XXXVI. 24,
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Beweise, daß der Heilige „nicht wie einer, der sein Lebensende

nahen sieht, sondern wie ein zu einem besseren und geistigeren

Leben Berufener freudig deu wilden Thiercn entgegensah".

Alles übrige muh er mithin aus einer anderen, von den Briefen

unabhängigen, Quelle geschöpft haben, und dies lanu nur eiue

Lokaltradition der Autiochener — zu welche» auch Chrysostomns,

wie Evagrius und Thcodoret gehörte — gewesen sein, deren

Richtigkeit anzuweifeln wir nicht das mindeste Recht haben,

Delehaye's Versuch, die üben angeführte Schilderung des Johannes

Chrysostomus als ein Produkt der Phantasie des Redners und

als eine rhetorische Ausmalung hinzustellen, muß daher mit

aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden, denn von einer

Ausschmückung ist für den, der die Stelle ohne Voreingenommen

heit liest, nicht das geringste wahrzunehmen. Auch ist es vou

vorneherein undenkbar, daß sich in Antiochia keinerlei Nachricht

von dem Hergange beim Tode des hl. Ignatius erhalten haben

sollte, obwohl er nach der Versicherung des Eusebius a. a. O.

„in aller Munde gefeiert war".

Was bedeutet endlich gegenüber dem bestimmten Zeugnisse

des Kirchenvaters, der nur 300 Jahre nach Ignatius lebte

und mehr als ein Jahrzehnt an derselben Stätte, wie dieser,

als Prediger wirkte, die Autorität des Verfassers der Äii-abüi»

nrbi» liomas, eines Cumpilators des 12. Jahrhunderts, der

seine ganze llenntniß der Marterstcittcn Roms eben jenen röm

ischen Märtyrcrlegcndcn verdankte/) deren Wertlosigkeit dar-

1) Die Aufschrift des e^p, 1V lautet: „Nkeo »uut loelr yu»e in.

vsuiun tur in pÄ3» iouihu« » auotoi-um," vgl, Jordan

a. a, v. S. 880 s Unter den vom Autor benutzten Legenden

ist auch die von Delehaye verworfene Zebasticmslegende, Auch

die Marterstätte in 'lellure, welche der Bollcmoist nicht als solche

gelten lassen will, lehrt in dem Verzeichnis; wieder. Wenn üdrigens

Delehaye meint, es sei nicht glaublich, daß man die Christen an

frecmentirten Plätze» hingerichtet habe, so vergißt er, das; die

Strafe in diesem Falle zugleich abschreckend Wirte» und eine

weitere Propaganda hindern sollte. Dieser Zweck tonnte aber

nur dann erreicht werde», wen» die Exekution öffentlich war.

Auch die Leiber der Hingerichteten politischen Verbrecher wurden
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zuthu» Telehaye sich emsig bemüht hat. Läßt sich doch aus

dem Umstand, daß er das nmMtl>e»t,rnm ?Iavinm unter jenen

Statten nicht namentlich aufführt, nur soviel mit Sicherheit

schließen, daß sein Vcrzeichniß unvollständig ist, nachdem

!„ K<>„ Ast,',, dpi- ,f»>!<ig!>n Mnrtinn 'Tatjana^ Pri^l-a, Pnlilus,^

'1»^in« Mmtha. ?lnd!sar und Abaeue. 3^ituß und Modettus.

Abdo,i »»d,^Sennen, die er kaum mit dem kritischen Auge des

Bollcmdiste» betrachtete, das Amphitheater ausdrücklich als Ort

des Martyriums bezeichnet ist. Gerade diese Akten aber —

mag ihr Werth noch so gering sein — beweisen durch ihre

bloße Existenz, das; bereits im 5, und 6, Jahrhundert, wo sie

entstanden sind, eine Ueberlicferung vorhanden war, welche

von Märtyrern des Amphitheaters redete, und daß nicht erst

im 17, Jahrhundert, wie Delehaye will, der Gebaute an solche

Martyrien auftauchte, Wen» sich diese Traditio» in der Folge»

zeit verlor und im spätere» Mittelalter dem Charakter des

Colostrums als Marterstätte nicht mehr Nechuuug getragen

wurde, so mag dies darin seinen Grund habe», daß das

Colostrum, welches Karl d. Gr, »och i» seiner ganzen Herr

lichkeit schaute, frühzeitig als feste Burg benutzt n»d so der

religiöse» Verehrung entzöge» wurde. Mit nichte» aber darf

man daraus abnehme», daß es nicht rdeusogut, wie die Amphi

theater zn L»gdu»»m iu Gallien, zu Thuburbo i» Afrika, zu

Auazarbos in Cilicien uuo wie die Stadien uo» Smyr»a und

Cäsaren l^in Palästina)') » a. m, »ebe» Verbrecher» und

Gladiatoren auch zahlreiche Christen innerhalb seiner Wände

verbluten sah. Sollte über auch kein anderes, Vlut als das

des hl, Ignatius auf seiner Arena geflossen sein, so müßte es

doch schon darum jedem Christen auch fernerhin als eine vcr-

chrnngswürdigc Stätte gelten,

iNegensburg, Pr, Bernhard Sepp.

bekanntlich über die Ocmunijche Treppe durch den belebtesten

Sladtlhei! »ach der Tiber geschleift, »nd doch »ahm lein Römer

daran Anstoß,

l) T, die von Nuinait edirten .'Mm der Märtyrer von Lyon, der

hl, Perpetua, Ielicitas, tarachus Probus und Andronikus,

Polnlarp und Pionius, Ägapius u, ll, m.
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Zeitliiufe.

Das Floltengesetz und die Folge».

Den 24. März 1898.

Das Flottcngesetz wird durchgedrückt werden. Selbst

ein Theil der zur „Sammlung" des preußischen Finanz-

Ministers bestimmten Parteien hatte anfangs schwere Bc-

denken gegen die Iumuthuugen der Vorlage. Eine Reihe

national-liberaler Blätter , insbesondere das Hauptblatt in

Berlin und das in Köln, waren der Meinung, und zwar im

Hinblick auf die Stimmung im Lande, daß ein Septennat

eine Ueberspannung dcs Bogcns sei, und daß der Reichstag

das Recht behalten müsse, von Jahr zu Jahr je nach der

Finanzlage mehr oder weniger Schiffe zu bewilligen. Aber

der Regierung kam Alles darauf au, noch den gegenwärtigen

Reichstag zur Erpressung des Gesetzes auszunutzen. Himmel

und Hölle wurden aus den Kreisen der Industrie und des

Handels, des gesummten Capitalismus, aufgeboten, und jetzt

schrieb dasselbe Kölner Blatt: „Gewiß, uor Monaten schon

hätten wir es als einen Gewinn betrachtet, wenn der Reichstag

zunächst ein Mal die materiellen Forderungen bewilligte;

seitdem haben unsere Gesinnungsgenosse» die Flottenparole

fröhlich durch die deutfchen Lande getragen, und wir nehmen

einfach den selbstverständlichen Gewinn aus der agitatorischen

Arbeit , wenn wir zu der taktischen Frage der Reichstags
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aufiöfung diejenige Stellung einnehmen, die dem Ergebnis;

der Aufklärungsarbeit entspricht," ^)

Leider war keiner dieser Aufklärer über das „nationale

Feldzeichen" nun auch mit dem Bericht vor der Commissi»«

beladen, sondern ein hervorragendes Mitglied der stärksten

Fraktion des Reichstags, des Centrums, Herr Dr, Lieber

war es. Er stellte sich übrigens bloß für feiue eigene Perfon

zur Verfügung uud that das Möglichste, um die Zumuth-

ungcn der Vorlage einzudämmen. Er veranlahte zunächst

die sogenannte Limitirung, wonach die bis zum Jahre 1904

zu fordernden Mittel uou 4? l Millionen Marl an einmaligen

Ausgaben und 28 Millionen Steigerung gegen 189? an

fortdauernden Ausgaben bereitgestellt werden sollten, also sonst

kein Geld mehr und keine weiteren Tchiffsfurderuugen im

Laufe dieser siebe» Jahre, Zu diesem seinem Antrag nahm

er dann selbst die Abänderung durch den Abg. Müller (Fulda)

au , wodurch die Bindung des Reichstags von sieben auf

fechs Jahre beschränkt wird, so daß der Reichstag auf eine

erheblich geringere Summe festgelegt wird, und derselbe schon

nach sechs Jahren wieder freie Hand in Bezug auf deu

Marine-Etat erhält.

Ter Herr Referent hat schon vor der Ucbernahme seines

peinlichen Auftrags öffentlich ausgesprochen, was für ihn

überhaupt die Bedingung seiner Zustimmung zum Flottenplan

sey» würde, nämlich daß diejenigen, welche jubelnd für die

Vorlage eingetreten sind, nunmehr auch hervorragend bei

der Aufbringung der Mehrausgaben fich zu bctheiligeu hätten,

und etwaige neue Stencrn von den „stärkeren Schultern"

getragen werden müßten. Schon bei dem Eintritt in die

erste Berathung der Vorlage am ?. Dez. u. Is. erklärte er

in der Commission: „Wenn Sie dem uuter der schweren

Steuerlast srufzcudeu Volke die Sicherheit gebe» können,

das; nicht die breiten Massen des Voltes, sondern die leistuugs-

I) )lus der .ssüliliichcn V o ! kszei t uny" vom 2. ssebv, 1898
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fähigen Schultern im Reiche, denen die Flutte vorwiegend

zu Gute kommt, die Lasten im Wesentlichen zu tragen haben

werden, dann haben Sie, glaube ich, schon neun Zehntel

des Widerstandes gegen diese Vorlage gebrochen,"

Zu dem Zwecke, die breiten Massen des Volkes zn

schonen nnd die leistungsfähigen Schultern allein zu treffe»,

schlug der Referent der Commission vor: er wolle vermeiden,

daß höhere Anleihen für Marinczwecke aufgenommen würden,

er wolle ferner, daß, wenn die eigenen Einnahmen des Reichs

für die Flotte nicht ausreichten, keine neuen indirekten Steuern

eingeführt würden, sondern der Mehrbedarf für diejenigen

Bundesstaaten , in denen eine allgemeine Einkommensteuer

erhoben wird, durch einen progressiven Zuschlag zur Ein

kommensteuer und zwar vom veranlagten Einkommen von

mehr als 10.000 Mark gedeckt werde. Die Bundesstaaten

ohne Einkommensteuer sollten für den Mehrbetrag durch die

Matrikular-Beiträge aufkommen . und zwar bemerkte dazu

der Referent: die Landesregierungen mochten die Sache re-

gnliren , wie es ihnen am bequemsten sei, wenn nur seine

Absicht, die leistungsfähigen Schultern zn treffen, dadurch

zur Ausführung kommen tonne.

Die Unsicherheit dieses Vorschlages verursachte mehrere

Gegenanträge. Die Socialdcmokraten verlangten eine pro

gressive Reichs-Einkommensteurr , der alle Einkommen über

6000 M. unterworfen seyn sollten Die Freisinnigen wünschten,

daß die Neichsstencr nicht vom Einkommen, sondern vom

Vermögen über 100.000 Mark, und zwar mit einer halben

Mark vom Tausend, erhoben werde. Aus dem Centrum

stellte ein Abgeordneter die Regierung vor die Wahl zwischen

einer Heranziehung der Schiffahrts -Interessenten (.Tonnen-

sleuer und dergleichen) und einer Reichssteuer von Vermögen

von mehr als 300.000 Mark. ?lls schließlich die Regierung

um Antwort auf die Frage ersucht wurde, ob sie im Falle

der Uebersteigung der Marine-Ausgaben im Betrage von

117,525,494 Mark jährlich von einer Mehrnng der den
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Massenverbrauch belastenden indirekten Steuern absehe, frug

der Finanzministcr tclegravhisch bei den Einzelnstaatcn an,

und gab sudan» folgenden, immer uuch mehrdeutigen. Bescheid :

„Auf Grund übereinstimmender Erklärungen der einzelnen

Vundesregieruugen bin ich in der Lage, folgendes hier zu er

klären: Sollte die Ausführung des Gesetzes über die Flotte die

Erhöhung bestehender oder die Einführung nener Landessteuern

in den einzelnen Staaten nothig machen, um den erhöhten An

forderungen des Reichs zu genügen, so werden die Einzel-

rcgierungen ihrerseits darauf Bedacht nehmen, bei einer der«

artige» finanziellen Maßregel die stärkeren Steuertrafte heran

zuziehen".

Die Hinweifung auf die „leistungsfähigen Schultern" ist

anfangs in weiten Kreisen als eine neue Erfindung desRe^

fcrenten, an die das Centrum selbst nicht glanbe, und als

eine Finte betrachtet worden, mit der es sich aus der Ver

legenheit befreien wolle. Es verlange Unmögliches, um damit

sein Ncinfageu zu entschuldige». Ucbrigcns haben schon im

Jahre 1887 die „Freisinnigen" ihre Zustimmung zu dem

neuen Militärgcsetze von der Deckung der Kosten durch eine

allgemeine Ncichs-Einkommensteuer abhängig machen wollen,

welchen Weg das Centrum damals nicht für gangbar hielt.

Sodann hat im Jahre 1893 Graf Caurivi, als es sich um

oic Deckung der Kosten für die Militärvurlage handelte, sich

zu dem Versprechen herbeigelassen, das; die Kosten den steuer»

kräftigen Schulter« auferlegt würden. Es folgte daun die

Vorlage für Quittung««-, Inseraten- und Weinsteuer, was

Alles aber vom Reichstag abgelehnt wurde.

Mit einer vagen Erklärung der Regierung ohne gesetz

liche Festlegung ist auch jetzt nichts geholfen. Vom Minister

tisch ist immer wieder versichert worden, die Sorgen wegen

der Kostendeckung seien ganz überflüfsig ; die Reichscinnahmen

stünden so glänzend und seien iu stetem Steigen begriffen,

daß eine lleberschreitung des Budgets nicht zu befürchte» sei.

Aber das kann sich über Nacht ändern. Jedenfalls sind
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auch wegen Kiao-Tschau auf Jahre hinaus schwere Auf

wendungen zu erwarten, »nd große Forderungen für mili

tärische Rüstungen stehen immer im Hintergrund. Im Nothfall

ist auch zu besorgen, daß an den dringendsten Bedürfnissen

der civilcn Welt überall abgeknausert wird, um die Flotte

hochzuhalten, und ohne die starten Schultern zu geniren.

Ueberhaupt hatte der Reichstag allen Grund, auf die Ver^

sprechungen der Regierung keine Häuser zu bauen. Aus

allen diesen Gründen hat ein vultsthümlichcs Centrumsblatt

in Berlin selbst geschrieben:

„Sollte jetzt eine befriedigende Lösung der Frage nicht zu

erreichen sein, dann wäre es besser, wenn das ganze Flotten-

gcsetz bis zum Herbste verschoben und inzwischen eine ent

sprechende Lösung gesucht würde. Der Entwicklung unserer

Flotte würde das nicht schaden, denn es könnten in den Marine '

Etat die für Ein Jahr »othwcndigen Summen eingestellt

werden. Das Centrum ist hier i» einer verantwortungsvolle»,

gefährlichen Lage und man würde es ihm im Volte nicht ver

geben, wenn es jetzt nicht völlig ausreichende Fürsorge treffen

würde, daß nur die stärkeren Schultern zur Deckung der Flotten-

Unkosten herangezogen werden. Das kann aber nur durch ge

setzliche Regelung im Flotteugesetz selbst, aber auf keinem

anderen Wege, erreicht werden'.

In der mißlichsten Lage befanden sich unfraglich die

süddeutsche», insbesondere die bayerische», Mitglieder des

Ceittrnms. Im alten deutsche» I»laude. ferne von de»

Küstenländer», tan» die Voltsstimmlmg ei» solches Maß vo»

Flotteilschwärmerci schlechterdings nicht verstehe», u»d hält

de» plötzliche» Sturz i» die „Wcltpolitil" für ciue persön

liche Liebhaberei, von der man bei dem Eintritt in das »euc

Reich kciue Ahnung haben tonnte. Es ist auch soust genug

geschehen, um »ameutlich den bayerischen Patrioten die gute

Laune zu verderben. Gerade jetzt ist es auch noch zn dem

1) Aus Kei„Märl>lche» Bo! tszcitung" s, Berliner „Vonunris"

vom 8, März d, Is,
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Aerger gekomnien wegen des oberste» Militärgerichtshofcs für

Bayern, Selbst Fürst Bismarck, der es doch am besten wissen

mußte, Hot entschieden erklärt, derselbe oberste Gerichtshuf sei

ein bayerisches Reseruatrecht, und nun kommt der preußische

Kricgsministcr und erklärt im Namen des Reichs: das sei

nicht wahr. Kein Wunder, daß bei den Centrumswählern

in Bayern der Ruf um sich greift: los vom Centrum! Möge

Gott das verhüten durch das katholische Gemeinschaftsgefühl;

es wäre ein Unglück für beide Theile.

Wie die Bayern von den preußischen Flottenfrennden

behandelt zu werden wagten, hat sich unter Anderm gezeigt,

als der Reichstagsabgeurdnete Freiherr von Hertling im

Anfang des Jahres vor feinen fchwäbifchen Wählern über

die Flottenvorlage sprach. Das national-liberale Berliner

Hauptblatt schüttete über ihn das volle Maß seines Hohnes

aus: „Noch hat die ausschlaggebende Partei die politische

Feuerprobe des Eintretens für unpopuläre Nothwendigtcitcn

nicht bestanden, und nur eine Partei, welche dies vermag,

kann in Lebensfragen eines großen Landes zum Heil des

selben den Ausschlag geben." Das protestantisch-couservative

Hauptblatt klatschte seinen Beifall dazu nnd fügte bei:

„Freiherr von Hertling snh seine Aufgabe offenbar darin,

was er anstrebt, thunlichst zu verdecken, und seine trotzdem

durchschimmernde Zustimmung zur Flotteilverstärknng in den

Augen der Wähler möglichst harmlos erscheinen zu lassen, indem

er so thut, als ob sich die Vertreter Süddeutschlands i» einer

unentrinnbaren Zwangslage befänden, nnd namentlich die bayer

ische» Abgeordneten, wenn das Land nur noch feine alte Selb

ständigkeit besäße, ganz anders vorgehen würden als jetzt. Ja,

da würde Bayern freilich mit ein paar Salondampfern auf

der Donau auskommen tonnen, oder sich alleufalls mit einer

Paradeflottc auf dem Buden- oder Etarnbergcrsce amüsiren.

Wcnn's damit aber gcthan wäre, hätte man 1870 bester getha»,

ans die Vcrsailler Vereinbarung zu verzichten. Nachdem dies

aber »il^t geschehen, ist es kleinlich, nachträglich über die da

mals übernommenen Verpflichtungen zu murren und sich zu
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stellen, als ob man Stlnvenkette» trüge. Wenn Bayern sich

nicht wie Belgien neutralisiren lassen will, kann es als , selb

ständiger Staat' i»> Sinne des Frhru. v, Hertling unmöglich

mehr bestehen. Wer aber würde ihm diesen Gefallen heute

noch thun?"l)

Offen gesagt: wäre es uns beider damaligen „Parade-

flotte" allerdings wohler als bei der heutigen. Aber ist denn

auch nur eine Bürgschaft gegeben, daß die Kriegsschiffe eines

Septennats oder Sezennats nicht gleichfalls wieder „Parade

schiffe" scy» würden. Gerade das kommende Etatsjahr

hätte man jedenfalls geduldig abwarten sollen. Die deutsche

Flottenvorlagc hat zunächst die Folge gehabt, daß Rußland,

Frankreich und England die Millionen in Hansen sür ihre

Flotten ausgeworfen haben. Die Svanuuug auf dem ganzen

Erdenrund ist auf's Höchste gestiegen; aber darum kann

auch irgend eine nahe Lösung nicht ausbleiben. Es ist

Preußens Verdienst, daß Rußland das Zünglein an der

Wage geworden ist. In der Frage des näheren Orients

hat England sich bereits zurückgezogen nnd dem russischen

Czaren freie Hand gelassen; folgt nun auch eine englische

Verständigung mit Rußland in Ostasien, dann kann der eng

lische Premier Lord Salisbury an seine Guildhall Rede vom

vorigen Herbst erinnern: „Die Föderalion Eurova's sei

zwar noch ein Embryo, indeß biete sie allein das Mittel, die

Civilisatio» vor den Verwüstungen des Krieges zn bewahren;

die einzige Hoffnung, daß die starte» militärischen und maritimen

Rüstungen nicht in gegenseitige Zerstörung ausliefe», bestehe

darin, daß die Mächte in allen Fragen allmählig in freund'

schastlichcm Geiste zusammen handelten, bis sie schließlich zu

einer internationalen Cunstruttion zusammengeschweißt scyn

würden, welche endlich der Welt ungchcmmte» Hcmdcl und

dauernden Frieden geben könne." ^) Noch deutlicher hat sich

1) ^eiwrtitel der Berliner „Are uzz ei tu» g" uom 1. Januar l«W.

2) Lundoner Corrcstwiideuz der Müucheuer „Allssem, Zeitung"

uom l(1. Nouember 1897.
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im Jahre zuvor der langjährige englische Botschafter Marquis

Dnfferin bei seinem Abschied von Paris über die Aussicht

auf das kommende Ende des die Völker erdrückenden Mili

tarismus und auf einen wirklichen, nicht erheuchelte», „Frieden"

ausgesprochen :

„Nie vielleicht hallen die Nationen der Diplomatie so sehr

bedurft, wie gerade jetzt, wo ganz Europa einem großen Heer

lager gleicht mit Millionen wohlgerüsteter Krieger und einer

doppelten Reihe drohender Festungen an den einzelnen Grenze»,

wo mächtige Panzerschiffe die Hafen süllen und die Meere

durchfurchen. Selbst im äußersten Osten ist die Neigung zu

militärischer Expansion in unvorhergesehener Weise erwacht.

Dank dem Alles umspannenden Telegraphen ist der Erdball

nur noch ein großes Nervenbündel, nud der geringste Druck

an irgend einem Punkt kann weithin die furchtbarsten Zuckungen

zur Folge haben. Die alten Dichter sagten, wenn Zeus das

Haupt neige, erzittere der Olymp. Jetzt braucht nur Einer

aus der kleinen Zahl jener erlauchte» Personen, welche eine

gewaltige Macht in Händen halten, etwas lauter als gewöhnlich

zu sprechen oder unwillkürlich den kleinen Finger zu erheben,

nm, wie in einer mit Elektricität überladenen Atmosphäre —

in der wir in Folge des Mangels cm Gleichgewicht in der

europäischen Politik nun einmal leben — um. sage ich, einen

allgemeinen Umsturz, einen Krieg von bisher nubctamit ge

wesener Furchtbarkeit herbeizuführen, nicht in Europa allein,

sondern in allen Contiuenten zugleich. Nun wohl, um den

Ausbruch einer so furchtbaren Katastrophe zu verhindern oder

ihn wenigstens hinauszuschieden, ist die Diplomatie da, »uo

wäre sie nicht da, so müßte sie erfunden werden". ^)

1» Aus Pari« ,, Münchenei „Allgem, Zeitung" u, 5, Juni 1896.



Der Tiroler Freiheitskampf,

Unter diesem Titel hat Karl Domanig eine dramatische

Trilogie gedichtet, deren zweiter Theil „Der Kronenwirth von

Hall" schon 1885 als selbständige „Episode aus den Tiroler

Freiheitskämpfen" erschien und in diesen Blättern damals bereits

eine Besprechung erfahren hat,') Der wohlverdiente Erfolg,

den diese Dichtung hatte, ermuthigte Domanig, den ganzen

Heldenkampf des tapferen Tirolervoltes in einer oramatifchen

Trilogie zusammenzupisfen. 1895 folgte der erste Theil:

„Speckbacher, der Mann aus Rinn" mit dem Vorspiele : „Die

Braut des Vaterlandes", und 1697 der dritte Theil : „Der

Sandwirth" mit dem Nachspiele : „Andreas Hofers Denkmal".')

Nachdem nunmehr das ganze Wert vollendet vorliegt, ist ei»

näheres Eingehen auf dasselbe möglich und eine angenehme

Pflicht.

Ueber Domanig feit dem Erscheinen seines „Abt von

Ficcht" und „Gutskauf" als Dichter noch ein Wort zu sagen,

scheint uns überflüssig. Er hat die allgemeine Anerkennung

seines Genius gefunden. Man hat ihn mehrfach mit Defregger

verglichen. Wenn Defregger der Maler des ächten Tiroler

Nationaltypus ist, daun trifft der Vergleich zu, Domanig ist

terntirolerisch im Fühlen und Empfinden, in der Geradheit und

Biederkeit, in der Einfachheit und Wahrhaftigkeit, in der Liebe

1) Vd. 97, 391 ff. Die Besprechung stammte aus der Feder eines alten

Freundes und uieljahrigen Mitarbeiters dieser geitschrift, des Huf-

rachs Lukas von Führich in Wien (f 29. Jan, 1892) , A, d. R.

2) Alle drei Bändchen in der Wagner'schen Uniueisitätsbuchhandlung

ix Innsbruck erschiene».

H>»»l.v»l!t »liller «XXI. c>89«). 37
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zum Kaiserhause und zur Religion. Das ist der Kcr» seiner

Dichtung: „Der Tiroler Freiheitskampf".

Wie in dem „Kronenwirth" eine Episode aus dem Tiroler

Freiheitskampfe Gegenstand der dramatischen Handlung ist, so

auch in den zwei sich anschließenden Dramen. Alle drei zu

sammen geben aber ein überaus anschauliches Bild des Ent-

schcidungstampfes des Jahres 1809, nachdem nach der Unglück-

lichen Schlacht von Wagram der Kaiser Tirol abgetreten hatte.

Die beiden Episoden „Speckbacher" und „Der Kroneuwirth"

spielen fast gleichzeitig und zeigen in abgerundeten , höchst

fesselnden Scenen, wie der Gedanke, daß das Tiroler Volt ge

zwungen vom Landesherr« preisgegeben, nun wider dessen

Willen ihm die Treue zeigen müsse, trotz des Widerstreites der

einzelneu Führer siegreich durchbrach und die allgemeine Er

hebung zu Stande brachte:

Denn ja «ich! Uebermmh dräng! uns zum Llreit,

Und nicht die Rache selbst, die Gottes ist !

Es gilt für Gott, lür's Uand und für de,, Kaiser.

In, für den Kaiser auch! Denn nehm! das Beispiel:

Es war' ein her! verarmt und spräche da

Zu feinem Diener: „Nich! bezahlen mehr.

Nicht mehr erhalten sann ich Dich, wir scheiden":

Soll da der Diener lassen von dem Herr»?

So lassen wir von unsenn Kaiser nicht!

Ausharren wir bei ihm, bis dieser Zeilen

Bedrängnih einer bessern Zukunft wich.

Speckbacher V. N.

Zwar tragen beide Episoden den Namen hervorragender

Führer, welche den Befreiungskampf au verschiedenen Orten

organisirten und aus iunercm Nnf sich an die Spitze stellten;

aber sie sind nicht die Hauptfigur, die Haupltragcr der Hand

lung. Tumanig hat es äußerst geschickt verstanden die Episoden

zn einer vorlrcfflichcn Eharatteristit des gesammten Volkes und

seines Fiihlens in jenen schweren Zeiten anszugestallen. Ader

gleichwohl kommt auch hier schon die hehre Gestalt des Haupt-

Helden, der eigentlichen Seele des Befreiungskrieges, des Mnster-

lyps des Tirolcrthums, Andreas Hofer, zu ihrem Rechte : aber

nicht hervorragend über die andern, nicht hinreißend, stürmend,

sondern ganz wie er war: der Mann des inneren Rnfrs. die
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Personifikation der Tiroler Volksseele; so betrachten ihn die

Stürmischsten, so fügen sie sich ihn,, so gehorchen ihn» die

Zagende», Aengstlichen,

Ihm. seinem tragischen Schicksale ist der dritte Theil

der Trilogie geweiht. Hier erscheint der merkwürdige Mann

in seiner ganzen Heldengröße, aber auch in der vollen Naivetat

des Trägers einer großen Aufgabe, der dieselbe für seine ein

fache Pflicht hält — und der dann auch mit derselben Naivctcit

sich zum Opfer bringt:

„Hab mir jetzt her oft denkt, wie in der letzten Zeit so

viel, o so viel Sachen vorkommen sind, die nicht in der Ord

nung waren; zuerst die bravsten Lcut', sind sie zuletzthinaus

wild und rabiat geworden — das wird, das muß unser Herr

gott ja strafen! Und fchan, Hab' ich mir denkt, ausgezeichnet

hat der Kaifer mich, mich ganz allein von allen Tirolern Mir

hat er die goldne Kette g'schickt und das viele Geld — warum

g'rad mir? Andere hätten's g'rad so verdient, mancher leicht

mehr als ich. Aber mich haben die Tiroler aufig'hoben, ich

bin der Obertommandant g'wesen, follt' ich jetzt auch nicht

büßen tonnen für andere?" (Sandwirth IV, 7,)

Wir können kein breiteres Exposs der Trilogie hier geben,

weil es den Rahmen einer Besprechung in dieser Zeitschrift

übersteigen würde, aber wir müsse» betonen, daß es selten

einem Dichter gelungen ist, in packenden Scenen, trefflicher

Gruppirung und scharfer Charakteristik eine Folge von Ereig

nissen, die den Höhepunkt der Geschichte eines Voltes bilden,

derart plastisch vor Augen zu führe», wie es Domanig in seiner

Trilogie erreicht hat.

Keine Eigenschaft des Tiroler Charakters bleibt nnberück»

fichtigt ; der Humor, dicfer ächte Zwilliugsbruder der Charakter-

tiefe, der dem Tiroler mehr im Augenwinkel als auf der Junge

sitzt, kommt überaus fein beobachtet meist zum Ausdruck, wo

der Gegner schon selbst fühlt, daß er unterlegen ist; die Weich

heit, die in Tirol nie Sentimentalität ist, wird in keiner

noch fo ergreifende» Scene der Trilogie zur Virch -Pfeiffer' schen

Rührseligteil oder Gärtnertheatcrlicheu Gefühlszerrerei, Eine

wahre Perle in dieser Beziehung ist die siebente Scene des

vierten Aktes im „Sandwirth", wo Andreas Hofer, in der

3?'
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Vorahnung, daß er verrathen werden würde, vor'»» Schlafen

gehen mit seinem starten Weibe Rücksprache hält über die Ver«

gangenheit und sie ans seinen Tod vorbereitet.

Wie aus den beiden mitgetheilte» Proben hervorgeht, ist

die Trilogie abwechselnd in Versen und in Prosa geschrieben.

Daß Domanig den Vers nicht durchweg gebraucht hat, ergab

sich durch den Stoff; er gebraucht ihn nur da, wo die Hand

lung den Gang der Hciuvtereignisse schildert, diesen daher ge

bührend hervorhebend. Die Sprache ist, wie die mitgetheilten

Probe» gleichfalls ergeben, ein adaptirter Dialekt. Man hat

Domanig vorgeworfen, daß er die Dichtung nicht entweder

ganz dialektfrei oder vollständig im Dialekt geschrieben habe.

Letzteres war wohl kaum angängig. Denn in welcher der un

zähligen Thlllmunbarten hätte er schreibe» solle»? Und — wer

außer einem in Tirol oder den „angrenzenden Ländern" Oebornen

hätte sie dann lesen können? Der ndaptirte Dialekt ist geschickt

gewühlt und im Ganzen gut durchgeführt. Das Treuherzige,

was er an sich hat, würde man ungern vermissen; man käme

dann gar zu leicht auf die Echillcr'schc „Vant vou Stein",

auf die der biedere Schweizer Tctt sich setzen mußte. Nur

durch de» — so berechtigten — Thalpatriotismus erklärlich ist

uus die sehr häufige Anwendung des Flickwörtchens „gen",

das in der engste» Heimat des Dichters für „wohl", „nlfo",

„gerade", „schon gebraucht wird, das aber im nächsten Thnlc

schon ungetannt ist.

Aus dem, was wir über die Exposition des Gesammt-

werles u»d die Ausgestaltung der einzelnen Alte und Sccucu

gesagt haben, ergibt sich, daß die Trilogie durchaus bühnen

gerecht verfaßt ist, auch die Sceucrie ist überall wirkungsvoll

und ohne Schwierigkeiten herzustellen „Der Krouenwirth"

hat denn auch schon die Feuerprobe des Lampenlichtes mit

wirtlichem Erfolg in Tirol und Wien bestanden. Wir glauben,

jede Theaterleitung wird sich den Dank des Publikums er

werben, wenn sie die Dumanig'sche Trilogie in ihren Spiel»

plan aufnimmt, tüchtig einstudirt und würdig zur Aufführung

bringt. Sie birgt alles in sich, was ein Theater bieten soll,

wenn es dem Ideal entsprechen will, welches Schiller im Auge

hatte, als er an eine Erziehimgsstntte dachte und für eine solche

>
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sein Schweizer Drama Nilhelm Tel! dichtete, I» Domanigs

Trilogie haben wir keine Salontiroler, Und darin ist er

Pefrcgger gleich und ähnlich. Und wenn unsere reichsdeutschen

Gallerien Defregger'sche Bilder kaufen nnd damit die Tiroler Frei

heitskämpfe uns als Erziehnngsmaterial vor Augen führen, warum

follen denn die Herren Theaterintendantc» engherziger fein?

Frankfurt », M. u. Steinte

Zur iiuustgeschichte. ''

Die hohe Pollendung, zu welcher die photographische»

Aufnahmen von Werken der Architektur und das auf denselbeu

beruhende Verfahren des Lichtdrucks neuerdings gelangt sind,

übt ohne Zweifel eine» überaus förderlichen Einfluß auf das

Studium der Kunstgeschichte ans und muß deshalb freudig be

grüßt weiden. In allen Schulen nnd Anstalten, denen die

Pflege der Kunst und der mit dieser in naher Beziehung stehenden

Industrie obliegt, dienen daher die zahlreichen meisterhaft aus

geführten Photographien und deren durch verschiedenartiges

Druckverfahren vervielfältigten Nachbildungen als höchst will

kommene Vorlagen. Ihre Unmittelbarkeit und naturgetreue

Erscheinung ist besonders dazu angethau, den Geschmack au

hervorragenden Kunstwerten zu wecken und somit das ästhetische

Gefühl zu belebe» ; aber auch selbst für die Praxis tonnen solche

l) Mittelalterliche Vauten Regensburgs, Photographijch aufgenommen

von Otto Aufleger, Avchitett, Mi! geschichtlicher Einleitung von

Dr. G, hager, Conscruator am Va»elijche» Natnmalmujeum.

I .'lbtheilung, 25 ^ichtdnicllafel». München 1836, Verlag uon

L. Werner, ll, Abtheiluog 1897,
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die Wirklichkeit treu vermittelnden Blätter von erhebliche»!

Gewinn sein. Denn der Fachmann auf dem Gebiete des

monumentalen Bauwesens ist nicht mehr ans Vorbilder an

gewiesen, welche nur Grund- und Aufrisse, Durchschnitte und

Maße wiedergeben, sondern es treten auch die perspektivischen

Ansichten vor sein Auge, und somit gewinnt er ein lebens

volles Bild von den Bauwerken, die der Genius bewährter

Meister der Kunst geschaffen. Auf diese Weise ist eine große

Menge der Nachahmung würdiger Muster, welche iu weit ent

legenen Ländern zerstreut noch als Zeugen ehemaliger Cultur

sich aus den Stürmen rauher Zeiten des Uugeschmacks gerettet

haben, zum Gemeingut unserer Tage geworden. Dieselben

können ein willkommenes Correttiv mannigfacher Verirrungcn

abgeben, welche sich trotz der besten Absichten maßgebender

Faktoren in Staat uud Kirche und im Gegensatz zu dem eifrigen

Bemühen der Kunstschulen und Akademien oft genug zwischen

Wollen und Vollbringe» ans dem Gebiete der Aesthetit gewaltig

llufthürmen,

A» diese»! cbc» mit wcmgen Züge» angedeuteten uer»

edelnden Einfluß der alten Architettnrwerte auf de» Geschmack

und die Kunstrichtungen der moderne» Zeit mit ihren durch

die Technik geförderten Mitteln der Befriedigung hochgesteigerter

Ansprüche nimmt die unlängst erschienene Publikation von

O, Ausleger, welcher ei» einleitender Text von Dr. G. Hager

vorausgeht, eine sehr hervorragende Stelle ei». Die Photographic

bewährt sich hier ganz vortrefflich als das Fundament von

Bildern, welche durch das harmonifche Zufammcnwirkeu vo»

Licht uud Schatten die feinsten Nüanciruugen zu Stande

bringen, wie solche vordem nur an seltenen mit größter

Geschicklichkeit ausgeführten Kunstschöpfungen gerühmt werden

tonnten. Das hier in Aiüvendung gebrachte Druckverfahren

des Lichtdrucks aber zeigt eine bcwundernswerthe Kraft und

eine Fülle der Klarheit , mit welcher die sorgfältigste und ge°

schickteste Zeichnung keinen Vergleich aushallen kann.

In dem vorliegende» Wert nun treten die zahlreichen

Perlen edler Kuustschüpfniigen, wie fie aus den verschiedensten

Epochen der Banstyle in Negensburg noch erhalten sind, vor

uiifer Auge uud gewähren einem kunstsinnigen Publikum reichen
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Genuß, der bildungsfähigen Jugend aber empfehlen sie sich als

Muster für die verschiedenartigsten Monumente auf den Ge

bieten der kirchlichen und profanen Baukunst,

Eine sehr willkommene Erläuterung zu den eben be

sprocheneu Kunstblättern bildet die von Herrn Conservator

Dr. Hager verfaßte geschichtliche Einleitung, welche dem Werke

beigegeben ist. Niemand war mehr geeignet für diese Arbeit,

als ebeu derselbe; denn er war ja im Laufe der letzten Jahre

bei der Inventarisirung der Kunst- und Baudenkmale Bayerns

veranlaßt, die so überaus reich gegliederte Architektur der alten

Reichsstadt Regeusburg zum Gegenstand der eingehendsten

Untersuchung zu machen. Die Ergebnisse derselben führt er

hier in gedrängter Uebersicht vor Augen. Wir übergehen die

noch bestehenden Zeugen der einstigen Weltherrschaft der Römer,

namentlich die berühmte vort» praetoria, und beginnen gleich

bei dem ältesten kirchlichen Denkmale des frühen Mittelalters,

der ringförmigen Krypta mit der Graotammer des

Titularheiligen in der Stiftskirche St. Emmcrcim; diese

italienischen Mustern nachgebildete Anlage reicht bis in das

8. Jahrhundert zurück und auch ein großer Theil des Chores

stammt noch aus dieser Zeil. Dem 9. Jahrhundert dürfte die

sogenannte Erharditapelle mit entschieden deutschem Typus

angehören. Dem Anfange des ll. Jahrhunderts sind die von

Kaiser Heinrich II, erbauten Kirchen zur Alte» Kapelle

uud Ob er Münster wenigstens in ihrer Anlage und ihren

wesentlichsten Bestandtheilcn zuzuweisen.

Zur Stiftskirche von St. Emmernm zurückkehrend con-

statiren wir , daß dieselbe in ihrem westlichen Theile mit der

so merkwürdigen Wolfg a » gstryptn größlcitthcils der zweite»

Hälfte des ll. Jahrhunderts angehört. Der in Deutschland

so seltene Nischcnbau der Wolfgangstrupta kehrt in der Mag -

daleuentapelle des St. Emmeramer Westchures im Haupt

portal und iu den Ruinen der Bnrgtapclle zu Donaustanf

wieder. Auch die St. Stefauska pelle, die alte bischöfliche

Palastkapclle, im Domkrcuzgaugc, ist ein ähnlicher Nischenbau.

Tic Reihenfolge der Datirung dieser Bauten bedarf aber noch

eingehender Untersuchung. Gehört der Wcstbau von St Em-

uieram in das elfte Jahrhundert, so haben wir in dein Mittel
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baue ein um 100 Jahre jüngeres Wert, Eingehende Unter

suchungen des Verfassers haben ergeben, daß dieser Theil der

Kirche nach einem Brande im Jahre 11L6 neu erbaut wurde.

Mit besonderer Liebe hat Herr Hager den berühmten Kreuz-

gang von St, Emmeram, eines der prachtvollsten und zier

lichsten Vauwcrte Deutschlands, wofür die vorliegenden Tafeln

den Beweis erbringen, behandelt. Finden sich in demselben

auch noch Bestcmdtheile des l 1. Jahrhunderts, so kann mau in

seinen drei vollendeten Gängen die Entwicklung der Gothit im

13. und 14. Jahrhundert Schritt für Schritt verfolgen, und

ist es dem Verfasser gelungen, die einzelnen Phasen des all-

mähligen Fortschreitens mit großem Geschick nachzuweisen. —

Das Portal der S ch o t t e n k i r ch e mit seinem reiche» figürlichen

Schmucke ist in der Kunstgeschichte berühmt nnd besitzt eine

eigene Literatur, Die schöne romanische Kirche ist unter anderen

besonders dadurch merkwürdig, daß die frühe Entwicklung des

Nippengewölbes in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts

an ihr quellenmäßig constatirt werden kann. Wir müsfeu es

uns versagen, den interessanten Ausführungen des Verfassers

weiter zu folgen, und wollen nur noch kurz erwähne», daß er

uns auch die in manchen Gebäuden noch gut erhaltene mittel

alterliche Profanarchiteltnr in gut gewählte« Beispielen vor

Augen führt. Erwünschte Beigaben sind einige Grundrisse von

Kirchen, eine allgemeine Ansicht der Stadt und eine Abbildung

des bekannteil Goliathhauses nebst einem der zierlichsten Fenster

desselben.

-.



Spiritismus und Hypnotismus.

(Schluh,)

Nachdem wir das über den Hypnotismus vom sittlichen

Standpunkt aus gefällte Verdikt vernommen, sei es auch

gestattet, im Folgenden noch knrz die mildere Auffassung

darüber zum Wort komme» zu lassen und deren Begründung

zu hören. Es ist, so sagen die Vertreter dieser milderen

Richtung, zu unterscheiden zwischen dem Hypnotismus an

sich und den sich an ihn anheftenden Mißbräuchen. Der

Hypnotismus ist freilich mißbräuchlicher und nachtheiliger

Anwenduug stark ausgesetzt. Aber die Nachtheile sind doch

nicht immer und nicht nothwendig mit ihm verbunden. Es

gibt Mittel, sich vor denselben zu schützen. Er ist anzusehen

wie manche andere Heilmittel, z. B. Morphium, die zwar

schädliche Wirkungen haben können und oft haben, aber nichts'

destoweniger Heilmittel bleiben. Wenn die Heilerfolge der

Suggestion sich auch nur erstrecken sollten auf die funktionellen

Störungen, fo kann das den Werth dieses Heilmittels noch

nicht herabfetzen. Denn wer weiß nicht, daß ein funktionelles

Nervenleiden eine nicht weniger schwere Heimsuchung sein

kann als eine organische Krankheit? Mau muß den Fach«

männern doch Glauben schenken, wenn sie uns versichern,

daß die Hypnose, von kundigen und gewissenhaften Acrzten

angewendet, in vielen Fällen gar keine Nachlhcile im Gefolge

hift« >p»lit. »lilt« «XXI. (1898). 38
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hat. So schreibt z. B. Bernheim:') „Gestützt auf meine

Erfahrung, stehe ich nicht an zu behaupten, daß das Hyp-

notisiren, wenn es recht betrieben wird, nicht den mindesten

Nachtheil hat. . . . Nie in meiner langen Praxis habe ich

gefunden, daß die Hypnose, wie wir sie betreiben, Schaden

im Gefolge gehabt hätte." Forel spricht sich über diesen

Punkt folgendermaßen aus: „Die Suggestion an und für

sich zieht, wenn sie umsichtig und in richtiger Weise nach der

Nancy'schen Methode angewendet wird, keine Nachtheile, weder

Hysterie »och Nervosität nach sich. Und wenn sie irgend ein

unangenehmes Symptom . , . hervorruft, fo genügt eine

Gegensuggestion, um dasselbe zu beseitigen. Bei den 250

gezählten Personen, die ich seiner Zeit der Hypnose unter

stellt habe, habe ich nie eine nachteilige Folge beobachtet . .

und seither bei den nicht mehr gezählten Fällen habe ich erst

recht nie etwas Nachtheiliges erlebt." (S. 205 f.)

Auch scheint es philosophisch nicht so leicht beweisbar

zu sein, daß die zeitweilige Beraubung des freien Vernunft-

nnd Willensgebrauchs bezw. der freiwillige Verzicht darauf

an sich schon etwas Schlimmes. Menschenentwürdigendes sein

solle, vorausgesetzt, daß jede Gefahr des Mißbrauchs absolut

ausgeschlossen ist. Sollte ein solcher Verzicht sich nicht wohl

rechtfertigen lassen, wenn ein wichtiges Interesse im Spiele

ist ? Der gesunde Mensch bringt wöchentlich 40—50 Stunden

im natürlichen Schlafe zu und ist in diesem Zustand ebenso

des Gebrauchs seiner Vernunft nnd Willensfreiheit beraubt

und dem Spiel und den Launen feiner Einbildungskraft

preisgegeben, ohne das als etwas Entwürdigendes, als eine

Degradation seiner Menschenwürde zu empfinden. Aber das

ist eben, wendet mau ein, ein Naturvorgang, der deshalb

der Kritik überhoben ist, weil er nothwendig ist. Allerdings

ist der Unterschied beider Vorgänge nicht zu verkennen. Aber

sollte man nicht berechtigt sein, aus der Notwendigkeit des

l) o« I» 8ußße8tiou S. 586.
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natürlichen Schlafes wenigstens den Schluß zu ziehen, daß

der beständige, ununterbrochene Gebrauch der Vernunft und

der Willensfreiheit von der Menschenwürde nicht gefordert

fein kann? Sagt man aber, das Anstößige liege nicht so

fast darin, daß der eigene Wille sistirt sei, als vielmehr

darin, daß ein fremder Wille eingreife und über die Person

des Hypnotisirten frei schalte, so kann zunächst darauf hin

gewiesen werden, daß anch im natürlichen Schlafe analoge

Fälle erfolgreicher Beinflussung des Schlafenden durch eine

andere Person vorkommen, sodann ist namentlich zu betonen,

daß in den Fällen, in denen allein die Hypnose als gerecht

fertigt erscheint, nämlich wenn sie zu Heilzwecken verwendet

wird, dem Hyvnotisirten nichts anderes suggerirt wird, als

was er selbst will, somit eigentlich von einem Eingriff in

seinen Willen kaum mehr gesprochen werden kann. In den

gedachten Fällen erleidet der Hypnotisirte mit und in der

Hypnose nichts, was gegen seinen eigenen Willen ginge. Er

kann sich selbst einen Hypnotisten wählen, zu dessen Befähigung,

Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit er Vertrauen hat; es

steht ihm außerdem frei, andere Personen beizuziehen zur

Garantie dafür, daß ihm während der Hypnofe nichts Un

würdiges, überhaupt nichts anderes suggerirt werde, als was

seinem Leiden, für das er Heilung sucht, entspricht. Von

manchen Autoritäten auf dem Gebiet der Hypnose wissen

wir, daß sie überhaupt nie ohne Zeugen hypnotisiren.

V, Krafft-Ebing fagt : ') „Jeder anständige Arzt wird, schon

in seinen» eigenen Interesse und um vor jeglicher übler Nach

rede geschützt zu sein, niemals ohne Zeugen Personen in

tiefe Hypnose versetzen."

Damit verändert sich doch die Sache wesentlich: Sich

einer vertrauenswürdigen Person zum Zweck der Heilung

anvertrauen ist etwas wesentlich anderes, als sich der

1) Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus,

3. Aufl. T. 94.

38»
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Willkür des Nächstbesten auf Gnade und Ungnade aus

liefern. Wenn ein armer Nervenkranker, der von Schreck-

bildern gequält wird, sich an einen tüchtigen Hypnotisten

wendet, damit dieser ihn eine Zeit lang hypnotisch behandle,

vielleicht wöchentlich mehrmals auf eine oder ein paar Stunden

in Hypnose versetze und durch Suggestion beruhigender Vor

stellungen dem Uebel entgegenwirke, wenn der Kranke noch

theilnehmende Angehörige dabei anwesend sein läßt, was

büßt er dann von seiner Menschenwürde ein? Wenn er

aber auf diese Weise die leibliche und geistige Gesundheit

wieder gewinnt, so überwiegt jedenfalls der Nutzen weit die

erlittenen Unzukömmlichkeiten. Solche Fälle sind ins Auge

zu fasse», wenn man sich überzeugen will, daß die Hypnose

als Heilmittel doch manchmal als gerechtfertigt und un

bedenklich erscheinen kann. Ob diese Fälle häusig vorkommen,

in denen für Heilerfolge gegründete Aussicht ist, die Nach

theile aber gleich null sind oder nicht im Verhältnis; zu dem

Gewinn, das muh die Fachwissenschaft entscheiden. Wenn

man aber die Ausführungen von Fachauttoritäten, wie eines

Beruheim, Forel, v. Krafft-Ebing. darüber liest, fo kann

man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Suggestion,

in rationeller Weise verwendet, der medicinischen Wissenschaft

nicht unwichtige Dienste zu leisten verspricht. So sagt z. B.

Forel : l) „Wir erwarten von der Suggcstionslehre Liöbeaults

und Nernhcims nicht weniger als eine tiefgreifende Neform

der inneren Therapie, eine moralische Hebung der Medicin

und ihres Ansehens . . . Selbst die äußere Therapie wird

ihre Lehren daraus zu ziehe» haben," Derselbe Gelehrte

sagt es auch deutlich genug, wie es keineswegs gering zu

achten sei, wenn durch hypnotische Suggestion auch nicht so

fast schwere Krankheiten als vielmehr nur funktionelle Stör°

ungcn geheilt werden tonnen. Jedermann wifse, wie durch

1) A. >,. O. S. 191, Vgl auch U. Krnfft-Ebinss, S. 98.
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gewisse Leiden (z. B. Verdauungsbeschwerden, Verstopfung)

vielen Menschen das Leben vergällt werde. Man nütze der

Menschheit mehr durch Beseitigung solcher Störungen als

durch die Diagnose und Behandlung mancher unheilbarer

schwerer Krankheiten, denen gegenüber man sich oft verzweifelt

ohnmächtig fühle (S. 174).

Für die mildere Auffassung über Hypnotismus, deren

wesentliche Begründung wir soeben in Kürze vernommen

haben, ist neuestens mit großer Gelehrsamkeit eingetreten

der französische Dominikaner Coconnier, Theologieprofessor

an der Universität Freiburg (Schweiz), Sein französisch

geschriebenes Werk, durchaus wissenschaftlich gehalten, aber

doch auf weitere gebildete Kreise berechnet, ist in mehr als

einer Hinsicht beachtenswerth. Gediegene Beweisführung ist

hier vereint mit einer interessanten Darstellung, die den Leser

fesselt und ihm auch die trockensten philosophischen Partien

angenehm zu machen weiß. Es wirkt überraschend, wie der

Verfasser bei der natürlichen Erklärung der hypnotischen

Erscheinungen sich nicht weniger auf die Principien der

fcholastischen Philosophie und auf die Zeugnisse der großen

alten Theologen stützen kann als auf die Ergebnisse der

neueren physiologischen Forschungen, C. verfügt über eine

alisgedehnte Literaturkenutniß. Außerdem kommen ihm sehr

zu statten persönliche Verbindungen mit bedeutenden Autori

täten in der Hypnose und oftmaliges Anwohnen bei hyp

notischen Operationen. E. prüft eingehend, was für und

was gegen den Hypnotismus vorgebracht wird. Wie bei

einem gerichtlichen Proceß vernehmen wir in ausführlichster

Weife Anklage und Verteidigung, Und wenn auch der

Verfasser sich schließlich auf die Seite der Vertheidiger schlägt,

d. h. gegen die unbedingte Vcrurtheilung ausspricht, so hat

doch die Objektivität der Beweisaufnahme nicht unter diesem

Umstand zu leiden. Unparteiisch werden die Zeugen ein

geführt, um in loyalster Weise znm Wort zu kommen.

Namentlich wird die Frage der sittlichen Erlaubtheit
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der Hypnose einer genaueren Prüfung unterworfen. C. unter

sucht das Problem nach allen Regeln einer scholastisch ge

schulten Philosophie und Theologie. Er gelangt zu der

Auffassung, daß das Hypnotisiren an sich nicht etwas vom

Standpunkt der Vernunft und Moral Verwerfliches ist. Er

rechnet es zu den sog, indifferenten Akten, die noch keinen

moralischen Charakter haben sondern gut oder verwerflich

werden je nach Zweck und Umständen. An sich ist das Hyp

notisiren und das Sichhypnotisirenlasseu noch kein immoral

ischer Akt. Aber es wird zu einem immoralischen Akt, wenn

kein vernünftiger Grund vorhanden ist, sich hypnotisiren zu

lassen, wenn man sich wendet an einen unerfahrenen oder

unehrenhaften Hypnotiseur, wenn der Zweck ein schlechter ist,

wenn man sich nicht durch geeignete Zeugen darüber sicher

stellt, daß die Suggestion in den gebührenden Grenzen

verläuft.^)

Schütz und Cocmmier haben beide, wie auch andere

Autoren, von ihrer Besprechung über Hypnotismus aus

geschlossen eine Reihe von Erscheinungen, die thcils als

Magnetismus (Mesmcrismus) bezeichnet, theils in neuerer

Zeit unter dem Namen „Telepathie" zusammengefaßt werden.

Beide Verfasser wollen nur reden von» eigentlichen, ächten

Hypnotismus. Darum hat auch Coconnicr seinem Werk

den Titel gegeben „l'll^puotikm^ krault. Als Erschein--

ungen, die „irrthümlicher Weise zu den hypnotischen gerechnet

werden", führt Schütz folgende fünf an: 1, Wirkungen der

Arzneien in die Ferne oder durch verschlossene Gläser hin

durch; 2. magnetischer Trmisfert, Ucbcrtragung körperlicher

Zustände (wie Lähmung) von einer Person auf eine andere

oder von einem Glied auf ein anderes (mittels eines Mag

neten»; 3, TransPosition einer Sinuesnachahmnng, so daß

z. B. eine Person mit den Händen oder Füßen sieht (liest),

I) I/IIxpu<>t,i«m« Okiic, p, 427,
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mit den Ellenbogen hört; 4. magnetisches Hellsehen, Wahr

nehmung von Dingen durch undurchsichtige Körper hindurch

oder in beliebig großer Entfernung, auch Voraussehen zu

künftiger Dinge; 5. Telepathie, Fernwirkung von Geist zu

Geist, oder unmittelbare Uebertragung von Gedanken einer

Person auf eine andere.

Es ist einleuchtend, daß diese Erscheinungen der natür

liche» Erklärung noch größere Schwierigkeiten bereiten als

die eigentlich hypnotischen, und darum wohl begreiflich, daß

die Autoren, die jene mit der Hypnose in Zusammenhang

bringen oder als dem Hypnotismus affiliirte Erscheinungen

ansehen, leichter geneigt sind, für alles zusammen außer

natürliche Einflüsse anzunehmen. Es ist darum die Frage

von Wichtigkeit : Hat man ein Recht, wenn man vom Hyp

notismus redet, von den genannten Phänomenen der „Tele

pathie" und des Magnetismus ganz abzusehen? llnd da

viele Gegner des Hypnotismus, um dessen unbedingte Ver

werflichkeit darzuthun, sich immer wieder gerne stützen auf

die fupponirte Verbindung zwischen Hypnose und jenen

andern unbegreiflichen Erscheinungen, so würde diese Frage

es wohl verdienen, einmal recht gründlich untersucht zu

werden. Schütz sagt: „Daß sie (die vorher angeführten

Phänomene) von den hypnotischen Erscheinungen, welche

ganz allein hier in Betracht kommen, ausgeschlossen werden

müssen, hat in 'dem Umstand seinen hauptsächlichen Grund,

daß sie zum größten Theil auf einer Täuschung beruhen,

was aufrichtige Hypnotistcn auch öffentlich zugeben." Dann

wird weiter erklärt, wie die Täuschung entstanden sei, nämlich

indem entweder der Hypnotiseur sich selbst täuschte, nicht

exakt genug untersuchte, oder von den (hysterischen) Versuchs

personen absichtlich getäuscht wurde. Wir wollen gerne zu

geben, daß es auf Täuschung beruht zu glauben, die frag

lichen Erfcheinuugen könnten durch die Hypnofe erzielt werden.

Man mag auch einräumen, daß die betreffenden Phänomene

nicht mit der gleichen wissenschaftlichen Sicherheit festgestellt
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sind wie die hypnotischen. In diesen Experimenten ist es

der Natur der Sache nach äußerst schwierig, jede Selbst

täuschung, namentlich jede unbewußte Suggestion oder Auto

suggestion auszuschließen, wenn man von allem Schwindel

und absichtlichen Betrug absehe» will.

Aber es wird doch schwer halte», alles, was hierüber

berichtet wird, ins Gebiet der Täuschung zu verweisen. Es

liegen auch Zeugnisse vor, die man für glaubwürdig halten

muß. Der eine oder andere der Leser mag selbst schon im

Kreise seiner Bekannten bei durchaus zuverlässigen Leuten

auf Beobachtungen gestoßen sein, die in dieses Gebiet ein

schlagen, und wären es nur geheimnißvolle Ahnungen oder

Innewerden von Vorgängen an einem entfernten Ort, Es

sind diese Dinge auch schon zum Gegeustand sorgfältiger

Untersuchungen gemacht morden, Wir weisen hin auf das

Buch der drei englischen Gelehrten Gurney, Myers, Podmorc,

„?tiantll8M8 ol tue liviuß". Hier sind 600 Beobachtungen

zusammengestellt über Visionen, Träume, Ahnungen, die sich

erfüllt haben, lieber die Zuverlässigkeit der Quellen sollen

genane Erkundigungen eingezogen worden sein. Ferner sind zu

nennen die „experimentellen Studien auf dem Gebiete der

Gedankenübertragung und des sogenannten Hellsehcns" von

Eh. Rich et (lievue plnlo8npb.iq.uu 1884). Hier will

der Einfluß nachgewiesen werden, den das Denken eines

Individuums iu einer bestimmten Richtung ohne äußere,

sinnlich wahrnehmbare Erscheinungen auf das Denke» eines

andern ausübt. Durchaus wissenschaftliche Männer vermögen

es nicht über sich, die Existenz des Hellsehcns, der Tele

pathie uud anderer anßcrnatürlicher Erfcheinungcn in 'Ab

rede zn ziehen, sondern behandeln dieselbe wie eine offene

Frage. Forcl, der als gründlicher Erforscher des Hypnutismus

vom physiologischen Standpunkt der Leichtgläubigkeit in Bezug

auf solche außerordentliche Erscheinungen gewiß nicht ver

dächtig ist, schreibt:') „Es darf hier nicht unerwähnt bleiben.

1) A. c>. O. S. 25.
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daß die Weltgeschichte von Telepathie ungemein viel berichtet.

Bis heute und trotz aller Aufklärung, sogar bei erklärten

Atheisten, findet man den Glauben an sog. sympathische Em»

flüsse und an die Erfüllung von Ahnungen."

Mag man aber über diese Dinge denken, wie man will,

mag man auch ihr thatsächliches Vorkomme» nicht bezweifeln,

es besteht dennoch — so scheint uns wenigstens — ein guter

Grund, dieselben von einer Besprechung über Hypnotismus

auszuschließen. Sie dürfen dem Hypnotismus nicht auf die

Rechnung geschrieben werden, weil dieser nicht für sie ver»

antwortlich gemacht werden kann.

Die außerordentlichen Erscheinungen der Telepathie und

des sog, Magnetismus haben einen andern Charakter, zeigen

eine andere Physionomie als die hypnotischen Phänomene,

sie kommen auch unter andern Bedingungen zu Stande,

nicht ans dem Wege der heute wissenschaftlich in Geltung

stehenden Hypnose, Die bedeutendsten Hypnotisten rechnen

dieselben nicht zu ihrem Gebiete und erklären sie positiv für

etwas der Hypnose Fremdartiges. Bernheim von Nancy,

der als Auttorität in der Suggestionshypnuse kaum seines

Gleichen haben dürfte, schrieb ^) im Jahre 189(1: „Was die

wunderbaren Erscheinungen betrifft, wie Hellsehen. Voraus

sehen der Zukunft, innerliches Schauen, Wahrnehmung auf

Entfernung oder durch undurchsichtige Körper hindurch,

Transposition der Sinnesorgane, Heilmittelinstinkt, habe ich

nöthig zusagen, daß ich derartige Dinge nicht gesehen habe?"

Und im Jahre 1892 fragte der Dominikaner Coconnier, wie

er in seinem Buche mittheilt, den Nanziger Professor, ob

er (Bernheim) bei seiner ausgedehnten Praxis im Hyu-

notisircn immer noch keine solchen wunderbaren Erscheinungen

habe constatiren tonnen. — Nein, nicht eine einzige, lautete

die Antwort. — Aber haben Sie denn auch ernstlich versucht.

t) De I» 8u8ßeztinu S, 84.
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Herr Doktor, derartige Phänomene zu Stande zu bringen?

— Gewiß habe ich das; ich habe mich darauf verlegt, habe

mir alle Mühe gegeben, konnte aber nie einen Erfolg dieser

Art erzielen,')

Andere Auktoritäten in der Hypnose sagen das Gleiche.

Man hat also ein Recht, den Hypnotismus einerseits und

jene andern wunderbaren Erscheinungen andrerseits als uer»

schicdene Gebiete anzusehen. Hat man aber dieses Recht,

so kann die getrennte Behandlung gewiß auch nur rathsam

sein. In diese» dunkeln uud von der Wissenschaft doch noch

verhältnißmäßig wenig durchforschten Gebieten bleiben ohnehin

noch Fragen genug übrig, bei denen es schwer sein mag,

natürliches und außernatürliches Wirke» gegen einander ab

zugrenzen. Da mnß es als ein nicht zu unterschätzender

Gewinn erscheinen, wenn der eigentliche Hypnotismus, wie

wir ihu im Vorhergehenden bestimmt haben, dem Bereich

des Naturwirtens definitiv überwiesen werden kann.

Mag man aber auch vom Standpunkt der Philosophie

und der Moral dem wissenschaftlichen Hypnotismus noch so

sehr geneigt sein, es muß doch jedenfalls Einspruch erhoben

werden gegen eine gewisse Ausartung der Suggestionstheorie.

Von schwärmerischen Verthcidigern wird die Bedeutung der

Suggestion über die Grenzen des Wahren und Wahrschein ^

liehen hinaus übertriebe». Daß in dem Verkehr der Menschen

mit einander, in der Erziehung der Individuen und der

Völker suggestive Kräfte eine wichtige Rolle spielen, wird

niemand bestreiten. Aber eine ungebührliche Uedertreibung

ist es, wenn man alle Vorgänge des Geisteslebens durch

Suggestiv» erkläre» will und wenn man von einer Zukunft

träumt, in der die betreffende Lehre nicht blos i» der Psycho

logie die erste Rolle spielen, sondern auch das Erziehungs-

wesen und die Rechtsprechung, und überhaupt die ganze

l) >. o. 13? f.
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Cultur beherrschen solle. Wenn der Suggestionsbegriff in

solcher Weise überspannt wird, kann es nur auf Kosten der

menschlichen Willensfreiheit gehen. Dem entsprechend sind

auch gewisse Vertreter dieser Richtung sehr geneigt, die

Widerstandskraft des Einzelnen ganz gering zu taxiren.

Eine essentielle, wahre Willensfreiheit wird geleugnet, und

was übrig bleibt, ist ein ungenügender Schein von Freiheit,

die Illusion eines freien Willens, die nach Spinuza's Aus

spruch nichts anderes sein soll als die Unkenntnih der Motive

unserer Entschlüsse. Der Mensch ist in seinem Thun immer

durch irgendwelche Suggestion determinirt. Er ist der noth-

wendig unterliegende schwächere Theil gegenüber den all

gewaltigen von außen und von innen auf ihn einstürmenden

Suggestivmächten. Denn auch innere Suggestionen soll es

geben und sie sollen gerade so wirken wie die von außen

kommenden. Um alles auf einen Begriff zurückführen zu

können, müssen diejenigen Faktoren des Seelenlebens, die

nicht als Fremdsuggcftiunen angesehen werden können, sich

gefallen lassen, als Wirkung von Sclbstsnggestionen aus

gegeben zu werden. So wären z, B. Instinkt und Gewohn

heit, ja sogar Gewissen und Glaube, sittliche und religiöse

Grundsätze nichts anderes als Autosuggestionen, Das sind

ungesunde Auswüchse eines in seinem beschränkten Kreise

berechtigten Gedankens, gegen die besonnene Gelehrte östlich

und westlich der Vogesen mit Recht ihre Stimme er

hoben haben.

So sehr wir verlangen und befürworten, das; für eine

unbefangene Würdigung der therapeutischen Bedeutung des

Hypuotismus die Urthcile hervorragender Hypnotisteu vom

Fach zu Gruude gelegt werden, ebenso sehr fühlen wir uns

auch zur Porsicht veranlaßt, wenn diese medicinischen Autori

täten über ihr Gebiet hiuausgreifen und ihre Belehrungen

auch auf rein psychologische, ethische, pädagogische und andere

Fragen ausdehnen wolle». Wie es nicht nach jedermanns

Geschmack ist, die Psychologie einfach nur als subjektive
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Physiologie traktirt zu sehen und von den Seelenthätigkeiten

als von Gehirndhnamismen reden zu hören, so wird es auch

wohl noch lange vielen Nichthypnotisten als etwas Unannehm

bares und Absurdes erscheinen, wenn man alles menschliche

Wollen und Handeln auf Suggestion zurückführen will. Die

Welt hätte sich doch zu lange im Irrthum befunden, wenn

ihr erst mit der neuen Suggestionslehre das wahre Licht

aufgegangen wäre. L. v.

I.V.

Savonarola im Lichte der neuesten Literatur.

ii.

Muh nun der Versuch Luotto's. Pastor gegenüber die

völlige Schuldlosigkeit Girolamo's dazuthun, als mißrathen

bezeichnet werden, so gestehen wir ihm doch zu, daß es ihm

gelungen ist, das ohne Zweifel viel zu düstere Bild, welches

Pastor von Savonarola entwirft, in verschiedenen Punkten

zu erhellen. Wir nehmen keinen Anstand, dem italienischen

Gelehrten darin beizupflichten, daß es der wahre Savonarola

der Geschichte, so wie er uns aus seine» Schriften und aus

den gleichzeitigen Berichten entgegentritt, nicht ist, was der

Verfasser der Papstgeschichte uns vorführt.') Katholische

wie «katholische Autoren, es sei unter den neuereu nur

1) Die CiviltK Eattolica, 8er, XVI Vol. XII Ichleibt zwar (S.329):

II 8»v, llel ?»8t<ir , , , e ausllo elie e«ee fuoi-i 6m lloeu-

meuti äellk e»ii8», e übe l» m^ßiornn?» äe^li »orittori »,ut<>>

revuli !>» üu yui riteuuto, spricht ober doch zugleich von „»lem«

e»»Fer«,2ioni <li ziulli^iu", denen Pastor verfallen sei.
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an Rudelbach, Meier, Ranke. Hase, Hergenröther, Weiß

erinnert, von Villari, Marchese u. a. zu geschweige«, haben

über den merkwürdigen Mann milder geurtheilt. Wir sind,

wie schon bemerkt, weit entfernt, Pastor einen Vorwurf daraus

zu machen, daß er des Priors Werke nicht selbst durch

gearbeitet, sondern sich auf die Darstellung Anderer verlassen

hat; aber wir sind überzeugt, daß sein Verdikt weniger hart

und schroff gelautet hätte, wenn er persönlich dem Reformator

gleichsam Aug' in Auge gegenübergetreten wäre. Ein fana

tischer, demagogischer Volksverhetzer, ein zweiter Arnold von

Brescia war der Ferrarese nicht. Wenn in der Papst

geschichte immer wieder über die Maßlosigkeit, Engherzigkeit,

Leidenschaftlichkeit Savonarola's geklagt und ihm vorgeworfen

wird, er habe nur das Böfe gesehen, für das reichlich vor

handene Gute kein Auge gehabt, Unfrieden gesät, lächerliche

Mittel gebraucht, maßlose Strafen angedroht, so hat Luotto

diese Anschuldigungen in seinen mit Belegen reich versehenen

Ausführungen stark erschütteiB, ohne daß diese letzteren von

Pastor in seiner neuesten Schrift durchwegs entkräftet worden

wären. Indem wir auf die eingangs dieses Aufsatzes gegebene

Skizze verweisen, sei es uns gestattet, einige Bemerkungen

nachzutragen.

Während Pastor den Reformator schon in den Advent-

prcdigten 1493 „ganz ohne Maß" (S. 137» auftreten läßt,

war dessen Wirken bis zum Jahre 1494 nach dem Urthcile

eines fo gründlichen Savonarolakenners , wie Meier, „so

leidenschaftslos, fo klar und ruhig besonnen, daß er sich nicht

nur selbst darauf berufen konnte, sondern auch von gleich

zeitigen, keineswegs für ihn eingenommenen Stimmen dieses

Zeugniß erhalten hat" (Gir. Savon. S. 92). Wie wenig

der Prediger das in der Kirche und im Klerus noch vor

handene Gute verkannt hat, erhellt aus seinem Briefe an

Stephan da Codiponte, worin es z. B. heißt: In cuelo

doui «HM63 : in intern« nikli omne^ : in twe autein inuuäo

dnni et Mali inveuiuntu^ in yuo czuideiu uunqukm douos
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8we maus luigse reperire pnszis (Villari ll, vocumeut.

p, XXXII); wiederholt betont er in seinen Vorträgen, nur

den schlechten Priestern gelte sein Tadel, die guten nehme

er aus (z. B. krellicke I c. f. 134d. 141 b. 144. 146):

in krclt. XXXVIII sopra L?iLclli<>,l, Venet. 1517, l. 0XVI.

lehrt er ausdrücklich, das; es überall viele Diener Gottes gebe.

Die von Perrcus (^6r. Lavon. I, 177) übernommene Be

hauptung, Girolmno habe Florenz in ein einziges Kloster ver

wandeln, alle Bewohner zu Mönchen und Nonnen machen

wollen und de» Eintritt ucrheirathetcr Frauen in die Klöster

ohne Erlaubniß der Männer oder die Trennung der Frauen

von ihren Gatten gegen den Willen der letzteren gebilligt, wider

ruft Pastor in seiner Broschüre selbst (S. 52 f.); aber auch

seine einem mantuanischen Gcsandtschaftsberichte vom 17. No.

1494 entnommene Angabe: „Die Mädchen und zum Theil

auch verhcirathete Frauen sind in die Klöster geflohen, so

daß man zu Florenz nur noch Burschen, Männer und alte

Weiber sieht", ist eine so haickgreiflichc Ucbertreibung, daß

man hierauf doch lein Gewicht legen sollte. Unleugbar hat

Savonarola's erschütternde Buhpredigt zur Folge gehabt,

daß der Zudrang zu den Klöstern sich steigerte, und in

S.Marco selbst wuchs die Zahl der Brüder von 50 auf 238;

aber weit entfernt, jemanden zu voreiligen Entschlüssen zu

ermuntern, gebrauchte der Prior lluge Zurückhaltung, wie

die Belchrungsgeschichte des später unter dem Namen Fra

Beuedetto bekannten Florentiners Bcttnccio beweist (Villari I,

330 ff,>; Parenti meldet: klqnauti l>'ic»r6utiui »epa-

ratizj clullu loro compaFuia, 1'uull parte e 1'altrll I'liabito

cli reüßioue pre»ono (1496, Mai, bei Ranke, a. a, O»

S. 256, A 2> An feine Mutter fchreibt Girulamo bezüglich

feiner beiden Schwestern: 15 beuclw nou «ieuo in mou»Hterio,

uiente dilneno pozÄNuc» »ervire » Diu liucoru in quelito

nwucio et 883«r sp«»« cli Xpu (^rcniviu I. c. p. 122 »cz.)

Vgl. auch lüumpeuä. lievelatiunum, Huetii I. S, 326; ?reä,

»oprll H.M08, Veuet 1528 l. I.X. 0(^11 b.



Savonalolll. 551

Wenn es Pastor sodann tadelt, das; Savonarola in der

Strenge seiner Strafen keine Grenzen gekannt, Spielen so«

fort mit Tortur, Gotteslästerung mit Durchstechung der Zunge

geahndet wissen wollte, so weist Luotto mit Recht darauf

hin, daß sich diese Strafandrohungen nur auf öffentliches

A ergern iß erregende Verfehlungen beziehen, und daß

nicht erst der Mönch jene drakonischen Bestimmungen ersonnen,

sondern im damaligen weltlichen wie kirchlichen Recht bereits

vorgefunden hat. Wir füge» bei, daß noch Julius III.

1554 auf Gotteslästerung Durchstechung der Zunge, Pius V,

auf Sodomie Hinrichtung gesetzt hat (Hinschius KR. V. Bd. ll,

S. 562 f.) ; die königliche Satzung von den Gotteslästerern,

Worms 1495, die Reichstagsabschiede von 1500 und 1512

behandeln wie die Gotteslästerung, so das frevelhafte Schwören,

Fluchen und Sacramentiren als erimLu la^as maieFtatig

äiviuae, die (^roliua droht gegen „gottschwerer oder gotts-

lesterung" Strafen an Leib, Leben oder Gliedern (Gröber,

Staatslexikon IV, 873). Wenn sich Pastor zum Beweise

dafür, „wie gewaltsam die von Savonarola aufgestachelten

Kinder Almosen erzwangen" und dabei „vor allen die

Frauen, besonders die jungen", belästigten, auf Somcnzi's

Bericht vom 16. Februar 1496 (bei Villaii II. vocuni.

p. X6 8<z ) beruft, so ist zu bemerken, daß hier höchstens

von einer gewissen Zudringlichkeit, nicht von einem „gewalt

samen Erzwingen" die Rede ist; auch nach der Darstellung

des Girolamo da Empoli in der Lebensbeschreibung seines

einstmals den jugendlichen Scharen Girolamo's angehörenden

Neffen Giovanni erscheint das Treiben jener Kinder viel

harmloser, als Pastor es schildert (vgl. ^larcuesL, sunto

8tulicc> äel conveuto äi 3. U»rco p. 189 uq.) Nebrigens

pflegten die Kinder zur Fastuachtszeit schon vor Savouarolas

Auftreten zu betteln, aber zu weltlichen Zwecken (I'red, zupi-il

^iiw», Veu. 1528 t. VI11). Die von den Kindern aus

geübte Polizei kann unmöglich so „tyrannisch" gewesen sein,

wenn sie, wie Pastor (S. 149) schreibt, in der Hand Un»
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würdiger, noch nicht im Alter der Vernunft Steh

ender lag. Zudem waren die Kinder angewiesen, nicht in

die Häuser einzudringen (?rell. 8«p. ^mo8 t, I^XXXIIIb),

sundern die Spieler und unehrbaren Weiber aus den Straßen

zu verscheuchen (4m«8 1. c. l. XOVIIId. cilVK). Diese

Controle war allerdings den s ch l e ch t e n Elementen verhaßt

(^mo8 t. 0XXX. OXXXV), aber von der Signorie

selbst bewilligt (Lurlawaectu , Vit», eä. I^ucc», 1764

p. 109); ja die Kinder „Lrano venuti in tantilreve-

rentia" „ene uguuno 8i FUki-clavll clLlIe co86 cii8llnll68tk

e NÄ88imameute äel vixi« inominadilk", wie der Zeitgenosse

Landucci erzählt (Dillrio rioreutiuo dal 1450 3.1 1516,

p. 124). Mit Luotto können wir bei dem Fcrraresen keinen,

tertullianischen Rigorismus finden ; wohl spricht er in seiner

schönen Schrift l!« «imnli^atn <^l,ri<,ti!„i»,<! vitti,« mit ein

dringlichem Ernste den echt altchiistlichen Gedanken aus,

der Christ solle sein Herz nicht an die Güter dieser Welt

hängen, sondern sie genießen, wie der Kranke die Medicin,

nämlich nur so viel als nothwendig ist (ed, Lolomkc 1550

I). 109: cl. preclicb« in Lxocl, l. c. t. 177): aber er hebt

hierzugleich hervor: ^onbiAOFuatroppaadütiueiiöa;

und wenn er schreibt: Inordiimtc a^it, 31 iwu en»vel8»tlir

8ecun«1um cl«centiam 8ui 8tatu8, tum quia vicleditur c>8tßnt^t«r

8Äuctitliti8 et p«tiu8 b^poerit». quam VLi'U8 Ob.ri8ti«nu8 . , ,

tum <zuia exuidedit se iuuti!«m cninmuuitati (I)e 8implic.

l, e. p. 110; cl. p, 87. 91 8y, 121 8<z.) und wenigstens

viermal im Jahre die hl. Sacramente zu empfangen empfiehlt

(?rcci. 80p. lllcz. 8»1mi «cl. VenLt. 1544 l. 38 d), so waren

dies gewiß keine übermäßigen Anforderungen ; ohnehin pflegen

über die Härte der kirchlichen Gebute diejenigen am lautesten

zu klagen, die sich praktisch am wenigsten darum kümmern,

Wie leichtfertig der Vorwurf ist, den Pcrrens (I, 172 ff.)

wider den Prediger erhebt, als predige dieser den Ungehorsam

der Kinder gegen ihre Eltern, zeigen die von Lnutto erbrachten

Belege (S. 236); freilich lehrt er zugleich, daß dieser Gc-
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horsam seine Grenzen innerhalb des christlichen Sittengesetzes

sinden müsse, aber dies wird den Kindern noch heute in der

Katechese eingeschärft und mußte es in einer sittlich so tief

gesunkenen Zeit noch mehr werden. Berichtigend sei hier

bemerkt, daß es oben S, 46? statt ,,Die Schenken sollten

Nachts 12 Uhr geschlossen werden", heißen soll: um 24 Uhr,

d. h. Abends 6 Uhr.

Daß eine so großartige sittliche Wiedergeburt, wie der

Prior sie in der Arnostadt herbeiführte, eine in alle Ver

hältnisse und selbst in den Schoß der Familie hineinreichende

Scheidung der Geister bewirkte, war unausbleiblich; eine

solche ist aber schon in der ältesten christlichen Zeit mit der

Predigt des Christenthums verbunden gewesen und wird es

immerdar bleiben, wo mit dem Christenthum Ernst gemacht

wird ; sollte also auch in manchen Florentiner Familien aus

Anlaß der Predigten Girolamo's Unfrieden entstanden sein,

so war dies doch nicht ihm zur Last zu legen. Ein ganz

anderes Bild als Perrens und Pastor zeichnet eine ihr ab

geneigte Signorie von seiner Wirksamkeit: vocere omne»

iuijtitillm; dortarj eives uo8tro» aequilli <^uo6l>m iure et

populär! uti . . , äoeere pareuteg optimkm tiliorum eäucati-

oueiu «t ermlitionem, ut cliMi cdri^tiauo nomine evadant;

psrlmaclerb mulieridus, äeposiio omni oruatu corporis, 8e<zui

Onriutuw ; puero8 niuil maßi« uovisse, yuani gezt», (?iiri8ti et

»anetoruiu (an Alexander VI., 4. März 1498. ^rcuivio I. c.

p. 166); wäre Girolamo der hetzerische Störenfried gewesen,

als welcher er bei Pastor erscheint, so hätte sich die Signorie

nicht immer wieder zu seinen Gunsten beim Papste ver

wendet und ihn gegen die Anklagen seiner Feinde so warm

in Schutz genommen (vgl. die Schreiben vom 28. Januar,

9. März l496, 2. Juli, 8. Juli. 21. Juli. 1. August. I I. August.

26. September. 28. September. 13. Oktober. ?. November 1497.

ärcnivio I. c S. 146 ff.). Mit Perrens (1.232) findet

Pastor die religiösen Tänze, die Savonarola veranstaltete,

lächerlich, ja die Eiviltä Cattolica (!. c. S. 330) sieht

hift°»..»,l!t. «l»tttl «XXI ,1«9«), 39
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hierin ein Symptom einer pathologischen Abnormität; ohne

den Geschmack an derlei Aufzügen zu thcilen, glauben wir

doch hervorheben zu sollen, daß der Reformator, wenn

er schon einmal die sündhaften Tänze und Belustigungen

verpönt hatte, die Vergnügungssucht und Schaulust des

Voltes doch einigermaßen ablenken und beschäftigen mußte.

Während ihm vorgeworfen wird, daß er die Volkstänze

religiös, klagt man ihn an, daß er die Verbrennung der

fog. Eitelkeiten zu „theatralisch" und „trivial" gestaltet

habe; der Tadel wäre wohl auch nicht ausgeblieben, wenn

er es umgekehrt gemacht, und wenn er beides unterlassen

hätte, so wäre er wieder ein finsterer Nigorist gewesen.

Auch in eine triviale Predigtweise soll er nicht selten ver

fallen fein (S. 150); fo wenig wir die gerügten Ausdrücke

billige» wollen, so muß doch constatirt werden, daß sie beim Frate

»ehr selten vorkommen und übrigens nicht blos in der hl. Schrift,

sondern auch bei deu Väteru und besonders in den mittel'

alterlichen Predigten noch viel stärkere Wendungen sich finden.

Wenn dann von einer „Bekehrungsmaschinerie" Savonarola's

gesprochen und ihm aufgebürdet wird, sein Treiben hätte

zu einer florentinischen Nationalkirche führen müssen (S, 151),

fo genügt uns als Beweis für diefe Aufstellungen ein bloßes

„Urthcil" uon Vurckhardt noch lange nicht; in den Schriften

des Ferraresen haben wir einen Beleg hiefür nicht entdecken

tonnen, und wenn die immerwiedertehrende Mahnung des«

felben, das Volk möge sich aufrichtig bekehren, fleißig zu

den hl. Sacramenten gehen »nd in der Uebung der Gottes»

und Nächstenliebe nicht ermatten, eine „Bekehrnngsmaschinerie"

zu nennen ist, dann hat er sie nur von der katholischen

Kirche selbst entlehnt. Wenn sodann die vom Reformator

bewirkte geistige Erneuerung nur eine „äußerliche", „wenig

tiefgreifende" genannt (S. 153) und mit einem rasch auf»

flackernden, aber bald erlöschenden Feuer verglichen wird,

so ist das eine Erscheinung , die ja auch heutzutage bei

Missionen nicht selten beobachtet wird und mit der Unbestän'

X
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digteit des zum Weltleben ohnehin mehr geneigten Menschen

herzens zusammenhängt und nicht dem Prediger zur Last fällt.

Endlich waren die Vorgänge bei der Ergreifung und Hin

richtung des Priors derart daß man an ihm fast irre werden

mußte; sodann erhellt aus Pastor selbst, daß Savonarola

doch nicht blos einen so oberflächlichen Eindruck gemacht

haben muh, da nach seiuem Tode seine Anhänger wieder

emporkamen und der „Narr von Brozzi" so viel Anklang

fand (S. 155, 840—42, cl, Varcni, storiil rwreutirm, ed.

ärbil», b'ireuxs 1843, t. l p, 138. 175).

Wichtiger denn alle bisher angeführten ist die nicht erst

von Pastor, sondern schon von Zeitgenossen wider Savo

narola unter Berufung auf die Worte des Apostels : liemo

militlms De« implied -^ uezntii» saecularibus (ö. Tim. 8, 4)

erhobene Anschuldigung, er habe sich in politische Häudel

gemischt, sei ein „politischer Fanatiker" gewesen; darin soll

nach Pastor neben seinem Ungehorsam gegen den hl, Stuhl

sein größter Fehler gelegen haben (S 4I0>, Hiebei muß

man sich unwillkürlich wundern, wie Pastor, der so anschaulich

schildert, wie selbst Päpste zur Erhöhung ihrer weltliche»

Macht und zur Versorgung ihrer Neffen und Söhne in die

ucrwickeltsten Intrignen der italienischen und europäischen

Politik sich verstrickten und selbst vor Blutvergießen nicht

zurückschreckten, dem Prior von S. Marco die Beschäftigung

mit den Angelegenheiten des Staates so übel vermerkt. Und

doch haben das ganze Mittelalter hindurch Priester und

Mönche am Staatslebcn unbeanstandet theilgenommen; mit

Recht berief sich Savonarola auf seiue Ordensgcn offen, eine

heil. Katharina von Siena, einen heil. An ton in, und

machte geltend, man möge ihm nur eine einzige Stelle der

hl. Schrift nachweisen, wonach es verboten sei, eine Volks-

regieruug zu begünstigen, um der Religio« und Sittlichkeit

zum Siege zu verhelfen; nicht die Beschäftigung mit den

Anliegen dieser Welt, in welche uus Gott nun doch einmal

gesetzt habe, sei an einem Ordeusmann zu verurtheilen,

39»
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sondern nur eine Beschäftigung ohne höheren Zweck, ohne

Rücksicht auf die Religion (bei Villari I. 3l3 ff., vgl.

auch (ünmveuclimu Uevelntionum, b. Qu6tif I, S. 3(X) ff)

Von diesem höheren Zweck war aber der Fratc durchaus

erfüllt, nicht um Ruhm und Ehre, um Geld und Macht

war es ihm zu thun, er wollte nichts für sich und sein

Kloster, selbst ein reiches Geschenk zur Aussteuer seiner

Schwestern wies er zurück (?r«6ic. son. alq. sklmi Veu^t. 1544,

toi, 9d; Ooiup. Kevelat. S. 293 ff.; ^. 5. kic. Wr»mlu1a.

Vita Lavovarnl., ecl. yu^tit, c. II, S. 43); sein Ziel war

lediglich, zu einer Zeit, da die kirchlichen und staatlichen, die

geistlichen und weltlichen Angelegenheiten auf's unzertrenn

lichste verschmolzen waren, die sittliche Ncugeburt des florcn-

tinischen Voltes herbeizuführen, wozu ihm die Umgestaltung

der politischen Verhältnisse, ohne welche jenes Ziel unmöglich

zu erreichen war, lediglich als Mittel znm Zweck diente

(?re(!ic. 8op. alq. »almi I. c. t 110b 111; l. 115;

i. 143 u. ö)

Die corrumpirende Herrschaft der Mcdiceer hatte auf

das religiös-sittliche Leben des Volkes, besonders der Jugend,

den verderblichsten Einfluß geübt. Als nun P i e t r o Mcdici

in Folge seiner allgemeine» Unbeliebtheit und noch mehr

seines schmählichen Verhaltens gegenüber dem heranrückenden

Karl Vlll. von Frankreich im Herbst 1494 schimpflich aus

der Stadt hatte fliehen müssen, als die Bürger vor dem

zürnenden König zitterten und wenig fehlte, daß die Stadt

der Mord- und Raublust einer rohen, beutegierigen Soldatesca

preisgegeben wurde, als endlich nach dem Abzüge des ver«

haßten Heeres auf der einen Seite die Wiederherstellung

der Mcdiceerrcgicruug, auf der andern die Unterjochung des

Volkes durch ehrgeizige Große zu befürchten stand, als ein

furchtbarer Bürgerkrieg unausbleiblich schien, als niemand

Ruth und Hilfe wußte, um in das gährende Chaos Ordnung

zu bringen, — da war Savonarola der Retter in der Roth

gewesen. Er hatte das Volk in den Dom gerufen und zur
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Ruhe und Mäßigung ermahnt; er hatte in ihm das Gefühl

der Freiheit erweckt und ihm, um die Wiederkehr mediceischer

Zustande für immer zu verhindern, die Schaffung einer Ver-

fassung auf breiter demokratischer Grundlage angerathen;

sürder sollte es keinen Tyrannen mehr geben über Florenz,

sondern das Volt soll Herrscher sei» und Christus Konig.

Denn das florentinische Volk ist ja ein christliches Volk,

Christus hat es aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt

und durch alle Fährlichteiten geleitet, also müssen sich die

Bürger als Christen fühlen, und je bessere Christen sie sind,

»m so blühender wird ihr Staat gedeihen. Mau sage ja

wohl, einen Staat könne mau nicht mit Vaterunsern regieren,

aber ein Reich sei so um so stärker, je mehr es nicht blos

vom menschlichen, sondern von» göttlichen Geiste beherrscht

sei, jede Auflehnung wider den letzteren schließe daher eine

Gefährdung des Gemeinwesens in sich, weshalb grobe Ver

sündigungen gegen Religion und Sitte zugleich Staats

verbrechen und daher schwcrstens zu bestrafen sind, während

umgekehrt alle Attentate gegen die Staatsverfassung zugleich

Attentate gegen Christus und ein christliches Leben sind und

daher nnnachsichtlich mit dem Tode geahndet werden müssen.

So wird dann in Florenz ein neues christliches Leben erstehen

und die Reformation der Arnostadt, des Herzens von Italien,

wird dann die Reformation von Rom uud diese die der

Gesammttirche zur Folge haben, und wenn erst die abend

ländischen Nationen zu der thntkräftigen Glaubensiunigteit

der alten Zeit erwacht sind, dann werden sie mit unwider

stehlicher Macht den Kampf mit den Ungläubigen aufuehmen

und auch diefc für Christus gewinnen können (vgl, seine

Predigten vom November und Dezember l494, V^uet, 1544,

toi. 68. 73. 92. 94. 95, 96. 98. 99).

Das waren Savonarola's großartige Pläne, die im

Volte begeisterten Widerhall fanden, und bewundernd stand

die Welt vor dem seltsamen Schauspiele, wie ein armer,

waffenloser Mönch ohne Schwertstreich, durch die blußc
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Gewalt seines hinreißenden Wortes eine Staatsumwälzung

durchführte, die unter Umständen Ströme von Blut hätte

tosten können lSavonaroln weist hieranf selbst hin in seinem

Brief an einen abwesenden Freund, bei Quötif ll S. 202.

204, 205). Daß er hiebei frei von Ehrgeiz oder Eigennutz

gehandelt und bcwundernswerthc Einrichtungen geschaffen

habe, wird allgemein zugestanden; siehe die Urtheile eines

Macchiavelli, Giannotti. Guieciardini, Forti,

bei Villari 1, 285 ff,; vgl. Nanke a a. O. S. 235 ff.;

Perrens I, 121 ff. Kaum hatte er aber das Staats

schifflein einigermaßen in Sicherheit gebracht, da predigte

er: Friede, Friede! Er war es, der die Forderung

einer allgemeinen Amnestie, auch für die mediceisch Gesinnten,

die ihm nachher so übel lohnten, durchsetzte; er war es, der

eine gerechtere Vertheiluug der Steuerlast, eine geordnete

Pflege der Justiz bewirkte; ihm gelang es zuerst, das Polt

durch Errichtung von ^lonti äi vieta aus den Händen blut'

saugerischer Juden, die 32V» "/» verlangten, befreite; ihm

gelaug, was noch niemand gelungen war, die Abschaffung

des lebensgefährlichen Steiuspieles (?re,liclic) 8<ip. alq. »kluii

I. c. f. 107. 11l. 1,2 ff. 1,9. ,20; Villari I, 2«2-84;

Perrens I, 174 ff. ; Ranke a. a O. S. 239 ff. ^) Freilich war

die neue Verfassung weit entfernt, ungctheilten Beifall zu

finden; es gab eine Anzahl verwegener Lebemänner, die sich nach

der Ungebnndeiihcit der mcdiceischen Zeit zurücksehnten, das

neue strenge Regiment wie dessen Urheber auf's grimmigste

haßten und unablässig bedacht nnd thätig waren, den Mönch

beim Volke verächtlich zu machen, seine Predigt zu hindern, sein

Ansehen zn untergraben, ja ihn wo möglich mit Gewalt aus

dem Wege zn schaffen (die Wüthcudeu, Hrradiati); andrer

seits war aber auch die mediceische Partei noch stark genug

I» Wenn Pastor Buickhllld! den Satz entlehnt: „wie viele seiner

Zeitgenossen, huldigle Savonarola dem großen modernen In>

ttmm, daß man eine Verfassung machen , . . lönne" (2,189),

so zeigt Villari I, 28Z, daß dics lei»csw>'a,s zutiiss!.
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und wartete nur auf eine günstige Gelegenheit, dem ver

bannten Pietro die Thore der Stadt zu öffnen und das

Voltsregiment zu stürzen <die Grauen, LiZi); siegten die

Einen oder Andern, so hatte Sauunarola mit den Seinen

(die Wimmerer, ?ig,ßuom) das Schlimmste zu erwarten und

die frühere Iügellosigkeit kehrte wieder. Unter solchen Ver

hältnissen war es gewiß sehr begreiflich, wenn das in seinem

Bestände bedrohte Staatswesen jeden Angriff auf die glücklich

errungene Freiheit mit schwerster Strafe bedrohte und es

war daher sachlich durchaus gerechtfertigt, wenn Savonarola

die Gläubigen aufforderte, gegen diejenigen, welche sich des

Hochverrnths schuldig machten, keine Milde walten zn lassen,

sondern sie erbarmungslos niederzuhauen (?rec1. sop. li

»lllmi, Venet, 1543 l. LXLVl b 8q.; l5Mt. 2,6 muic

cleüc,, bei Hu6cil II, 208 ff.) Wir geben gerne zu, daß

sich eine solche Sprache für die heilige Fricdensstätte der

Kanzel nicht geziemte , tonnen aber hierin mit Pastor

(2. 378, 381) nicht „einen förmlichen Vernichtungskrieg

(Girolamo's) gegen alle seine Gegner" oder einen „poli

tische» Fanatismus" erblicken. Fortan blieb der Frate die

Seele der neuen Vollsherrschaft ; aber mit den Einzelheiten

der Verwaltung hat er sich uic befaßt und insofern? tonnte er

sich mit Recht dagegen verwahren, als mische er sich in weltliche

Handel, eine Versicherung, die von der ihm feindliche»

Signorie in einem Schreiben an R. Becchi vom 16. April 1498

bestätigt wird : Mu vo^iiuun tare m»n ei riäiamo äi yuellu

«crivcte 8i pari» custi, ell'el goveril«) <1e!Ia cittä llepeuM

da lui, die iuai In b.» cercili«, et dil n<i88uuo iw8ti<i

eittllcliu« li 6 conlerito cnza alcuiia deuebe miui»!2; et

quaucl,) uel plellic^re ne u» detto c«8S alcliuim, nun e

uscito de' terNiui cli religio«» buouo et 8tudi<)8<)

dello donore cli Uio (^rcnivio p. 172 n. 2). (Vgl.

villloßo delln. V'erit^ propli. l. 110- sein Gcständniß i»

den allerdings unzuverlässigen Pruceßatten, Villllri II, 1)s><-.

coi.ixj.
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Weiter erhebt Pastor gegen Savonarola den Vorwurf,

derselbe habe, „erfüllt von der falschen Theorie einer Ober»

Hoheit des Concils über den Papst", „den Weg aller

Rebellen" betreten und „die Abhaltung eines Concils, auf

welchem der Papst als Simonist. Ketzer und Ungläubiger

abgesetzt werden sollte", betrieben (S. 154. 399). Auch

Hergenröther legt dem Prior die Behauptung in den

Mund, daß die Appellation vom Papste an ein Concil

erlaubt sei (Concilien-Geschichte VIII. 331). Allein dafür,

daß der Ferrarese eine Oberhoheit des Concils über den

Papst oder die Berufung vom Papst an ein Concil ver-

theidigt habe/) erbringen Pastor und Hergenröther auch

nicht die Spur eines Beweises, es müßte denn ein solcher

darin gelegen sein , daß derselbe die Abhaltung eines

Concils betrieb und hirzu die ersten Fürsten der abend

ländischen Christenheit aufforderte. Dies hat Girolamo

allerdings gethan. die Echtheit seiner bezüglichen Briefe (.bei

Perrens I, S. 485 ff. ; Meier S, 349 ff.) bezweifeln wir

nicht (vgl. NÄrcue»«, I'll^axioi!« ulle lettere iuoclite clel

8av., 8lwtu »turico p. 336 8M-! ^rcdiviu I. c. p. 86 8<zq.)

Dagegen bestreiten wir, daß sich derselbe hiedurch irgendwie

verfehlt habe. Denn die Berufung eines Concils ohne, selbst

gegen den Papst, ja durch die Fürsten war unter gewisse»

Voraussetzungen tirchcnrechtlich zulässig und durchaus noch

nicht ein sicheres Anzeichen dafür, daß mau eine Unterordnung

des Papstes unter die Synode lehre. Nach der Auffassung

des canonischen Rechts kann der Papst zwar von niemanden

1) In seiner Predigt am dritten Fastensonntag 1498, nachdem er

bereits gebannt war, behandelte Savonarola die Frage, die ihn

am leichtesten zu einer derartigen Aeutzerung hätte führen lönnen,

nämlich was zu thun sei, wenn der irdische Papst seine Pflicht

nicht thue? Seine Autwort ist! man müsse dar» seine Zuflucht

nehmen, nicht etwa zu einem Concile, sondern zum himm

lischen Papste, zu Jesus Christus. ^I^elli^li« !49«, Damm, l II

(ilMl!i>. III s. 261 !>.)
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gerichtet werden, außer im Falle der Häresie (e. 9 v. 79;

e. 13 C. 2 q.7; c. 13. 16. 17 6. 9 q. 3), d h. wenn der

Papst in Häresie verfällt, so hört er ec> ipso auf, Papst zu

sein, das Concil aber constatirt diese Thatsache (8^1vu3tur

^rieria8, 8umml>, ». v. ?apa n.4). Bedeutende Autoren,

deren kirchliche Gesinnung nicht zu bezweifeln ist, lehren

unter gewissen Voraussetzungen eine Absetzbarkeit des Papstes;

so schreibt Sylvester Prierias I, c, das Concil könne

den Papst richten, wenn dessen Rechtmäßigkeit zweifelhaft sei;

nach Lalciuz, Luper Decretal., c. 25 X !, 3 u. 22 kann

der Papst abgesetzt werden propter uotorium crimen enorius ;

der berühmte Canunist ^elinu^ silnäeuz bemerkt Oom-

m«ntl>r, vecretill. zu c. 2 X, 2, 26 u. 4: l8i pllpa notorie

zcauci^Iixet muuctum, potest clsponi. Nach Joannes de

Turrecremata ist der Papst, falls er bei angesehenen

Männern und Doktoren in den dringenden Verdacht der

Häresie gekommen ist, von den Cardinälen zn crmahnen, sich

durch öffentliches Glanbensbekenntnitz zn reinigen; verweigert

er dies, so ist er zu ersuchen, ein allgemeines Concil zn be

rufen, und wenn er auch dies ablehnt, dann haben die Car°

dincile ein solches zu versammeln; sind diese säumig, so

können der Kaiser und die christlichen Fürsten es

thun oder es könnten sich die Prälaten von selbst ver

sammeln l.8uper llecreto, I pur» Oist. 17, Lllu OsußiÄig,

«.uaciu.su, 8); nach dem hl. Anton in steht es dem Papste,

falls er häretisch oder der Häresie verdächtig ist, nicht zu,

ein Concil zu berufen; dieses Recht eignet den Cardinälen.

sodann dem rechtgläubigen Patriarchen von Constantinopel,

ferner dem Kaiser, den Königen und anderen

Fürsten (8umma 3. Ineoluß-, ^rs III tit. 23 cn,p. 2 tz7).

Nun glaubte aber Savonarola unwiderlegliche Beweise der

Häresie Alexanders VI. in Händen zu habe» (s seine Briefe

an die Fürsten a. a. O.); als Karl VIII. auf seinem Zuge

durch Italien nach Rom gclununen war, drangen nicht weniger

als 18 Cardinäle in ihn, de» Borgia zu entthronen und
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eine würdigere Wahl zu veranlassen (vv (üomm^llOs,

>IömoirL8 , I, VII cdllp. XV, e<I. OKantelkUl« p. 559.

Vgl. ^lllulresli al Duea äi I^orrilr^, 2 25. Febr., ll.März

1495, ^tti e Uemorie cielle Kit. veputaxiom 6i Ltori»,

latria per le provinciu Noclen. e ?»rm. Vol. IV p, 341.

42, 43). An der Spitze dieser Cardinäle stand Julian della

Rudere, der spätere Julius II,, und es hat viel Wahrscheinliches

an sich, daß dieser gelegentlich seines Aufenthaltes im tüuiglichen

Lager zu Florenz mit dem schon damals berühmten Mönche

bekannt wurde und über die Absetzung des Papstes sprach

(>Iarcli68« I, c, p. 226; daß Girolamo mit seinen Concils-

Plänen auf den Cardinal Julian baute, erhellt aus seinem

Geständnisse bei Villari II, v. (NXCVIll), Auch die Pariser

Universität sprach sich 149? zu Gunsten eines Concils aus,

das man, falls sich der Papst widersetze, auch ohne ihn ver

sammeln könne (Hergen röt her, C. G. I c. p, 333).

Waren aber nach der Lehre hervorragender Canonisten die

Monarchen unter den erwähnten Verhältnissen zur Berufung

eines Concils befugt, so war auch Savonarola befugt, sie

darum anzugehen, und wenn den Cardinal Julia» sein

Concilsplan nicht am Besteigen des hl. Stuhles gehindert

hat, so sollte man hieraus auch dem Prior gegenüber kein

so großes Verbrechen machen (Mkrcb.e3L 1. c. p. 227).

Wohl die schwierigste und weittragendste Frage im

Leben Girolamo's betrifft sein Prophetenthum. An

zahllosen Stellen seiner Predigten und Schriften versichert

er, Offenbarungen empfangen zu haben; im Namen und

Auftrage Gottes, von ihm erleuchtet und getrieben, sagt er

Künftiges voraus und predigt er Buhe (vgl. befouders feine

beiden Schriften Dialog» dellu Veritä (.'attoliea, Vcu. 1548.

und Loinpenclium revelktionum, bei Qu6tif I, 216—383).

Er vergleicht sich mit Moses, der, von Gott gesandt, fein

Voll aus dem Verderbe» Aegyptens in's gelobte Land eines

wahrhaft christliche» Lebens führt und ihm staatliche und

religiöse Vorschriften gibt, so daß, wer ihr widersteht, Gott
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widersteht und daher zu Grunde gehen muß (preäie. »op.

»Iq. Llllm. I. c. f. Nid; »on. l'.xocl. f. I?3d. 174); mit

Elias (ib. l. 276); mit Ieremias , den Gott, nachdem er

seines Amtes gewaltet hatte, wegwarf und steinigen lieh;

so werde es auch ihm gehen, auch ihn werde Gott, nachdem

er das Seine gethan, wegwerfen (id. f, 258 »qq, 272),

Was ist nun von diesen Ansprüchen zu halten? Es liegt

auf der Haud, daß es für die Beurtheilung des Lebens und

Wirkens Savonarola's von wesentlicher Bedeutung ist, ob

man seine göttliche Sendung anerkennt oder nicht; verneint

man sie, so fragt es sich weiter, ob er im guten Glauben,

von Gott berufen zu sein, gehandelt, oder aber, wissend,

daß er dies nicht sei, gleichwohl für einen Propheten

sich ausgegeben habe, m. a. W. , ob er ein Betrüger war

oder nicht. Wie stellt sich nun Pastor zu dieser Frage?

Wir finden bei ihm verschiedene, sich gegenseitig wider«

sprechende Aeußerungen, Das einemal sagt er: „Savo-

narola erhob den Anspruch , Organ besonderer göttlicher

Offenbarungen und Aufträge zu sein. Sein poetisches, bis

znr Schwärmerei erregtes Gemüth. seine glühende Phantasie,

seine Versenkung in die prophetischen und apokalyptischen

Bücher der hl. Schrift und die Vorhersagnngen eines Joachim

und Tclcsphorus erzeugten in ihm den festen Glauben an

einen unmittelbaren Veitehr mit Gott und den Engeln . . .

Ein äußerer Umstand bestärkte ihn noch in seinen Phan

tasien und bewirkte, daß er sich a l l e I w e i f e l gewaltsam

ausredete. Im Kloster von S. Marco befand sich ein

somnambuler Mönch, Namens Silvcstru Maruffi, der häusig

Visionen hatte und seltsame Reden führte. Diesem Manne

schenkte Sauonarola so blindes Vertrauen, daß er sogar

einmal eine Vision Maruffi's >m angeblichen Auftrage der

Engel als eigene ausgab. Gegenüber den Visionen und

Ahnungen Anderer übte Sauonarola eine ziemlich strenge

Kritik (trotz des „blinde» Vermniens" zu Maruffi?!), gegen

über der eigenen gar keine" (S. 14U> S. I5l heißt es:
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„Auch hier (auf politischem Boden) gab er sich in maß

loser Ueberhebung als göttlichen Propheten

aus". S. 153 schreibt Pastor (unter Berufung auf Frantz,

Sixtus IV, 88 f.): „Die Zeit war vorüber, da der gött-

liche Wille durch Propheten und Richter dem Volke kund

wurde, nachdem einmal in Christo die volle Wahrheit er«

schienen war . . . ." Auch S. 384 spricht er von einer

„angemaßten Prophetenrollc, während er S. 412

gesteht: „Er (Savouarola) glaubte gewiß aufrichtig

und ehrlich, ein gottgesandter Prophet zu sein". Aus

diesen Stellen erhellt, daß sich Pastor über das Prupheten-

thum Savonarola's nicht klar geworden ist. Auf den dies

bezüglichen Tadel Luolto's (S. 291 ff.) antwortet er in

seiner Broschüren die Propheteugabe Savonarola's „hätte

allerdings in einer Monographie eingehender behandelt werden

müssen; was in der Papstgcschichte darüber gesagt ist, ge

nügt vollkommen" (S, 59). Wir gestehen Pastor gerne

zu, daß die Papstgeschichte nicht der Ort war, über jenen

Punkt ausführliche Erörterungen anzustellen : wenn aber

feststeht, daß eine gerechte Würdiguug Girulamo's von der

Auffassung seines Pruphetcnthums abhängt, so tonnte Pastor,

nachdem er die Thätigteit des Reformators doch einmal ein

gehend schilderte, nicht umhin, sich darüber Rechenschaft zu

geben, was von jener Prätensiun zu halten sei ; obwohl er

dies nicht vermag, fällt er über den Fratcr ein verdam

mendes Nrthcil!

Gehen wir nun auf diesen heitcln Gegenstand näher

ein, so darf man jedenfalls nicht mit Frantz behaupten,

nach Christus sei die Zeit der Propheten vorüber; im Gegen-

theile spielt die Prophctie in der ältesten Kirche eine hoch-

bedeutsame Rolle, es sei nur an verschiedene Stellen der

Apostelgeschichte (so II. 27. 28; 13. l ; 15. 32; 21, 9. 10),

der apostolischen Briefe tz- B. Rom. 12.6; 1 Cor, 12. 10.

29; !3, 2. 14. 3. 5. 6. 22. 24. u. ö.) und die geheime

Offenbarung erinnert (Näheres siehe bei Rudel bach S.281
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—302), Thatsache ist ferner, daß wir in allen Jahrhunderten

der Kirchengeschichte von heiligen Personen beiderlei Ge

schlechtes lesen, die von Gott mit der Gabe der Weissagung

ausgestattet gewesen seien; mögen derlei Berichte vor dem

Richtcrstuhle einer strengen historischen Kritik auch nicht immer

bestehen können, so sind doch viele von ihnen zu gut be

zeugt, als daß sie schlechthin verworfen werden könnten und

bilden einen unwiderlegliche» Beweis dafür, daß die Pro-

phetie in der Kirche niemals ganz verstummt ist ; im Mittel

alter sei nur auf eine hl. Hildegard, auf den Abt

Joachim vonFiore, auf die hl. Birgitt« von Schweden,

auf die hl. Katharina von Siena hingewiesen. ^) Der

hl. Thomas von Aquin anerkennt ausdrücklich die Mög

lichkeit nackbiblischer Weissagungen (8. Ineol. II. II. cz.

OI^XXIV art. 6), dasselbe geschieht von Seite neuerer Theo

logen (vgl. I eiler, Kirchenlexikon 2. Aufl., Art. Privat«

offenbarung). In diesem Sinne äußert sich auch Savonarola

selbst: 8pe83L vulte in uo ripre»« certi »tolti, öde parea

g, loro cl'inteuclere, i yultli ö per i^norantia, c» per inviäia

Nllnuo IiÄVuto aräire ä'llssilinnr^ clie da 8. «Äovanni bgttists,

in ^u», e mancllto il lume della propnetil«,, mo8trllncic» ll

lor«, uon »olo ßli ^po8toli e evaußelißti, m» iuunmerabili

clopo loro daver propdewto in OFM teinpo, coine e

M3,nile8to per le niijtorie (Veritü, propn. toi. 8?b). Als

inneres Merkmal ächter Offenbarung gilt der Umstand, daß

sie gegen die hl, Schrift, die apostolische Tradition, die ein

stimmige Lehre der Väter und Theologen oder gegen die

guten Sitten nicht verstößt (Iciler a. a. O,). Demnach ist

die Möglichkeit göttlicher Offenbarungen au Savonarola um

so weniger zu bestreiten, als er sich darauf berufe» konnte,

1) Der hl. Stuhl hat die Privatoffenborungen verschiedener Heiliger

approbiert, vergl, I eil er, Art, Privatuffenbarung, im KU,

2, Aufl. lieber die Prophetie im letzte» Jahrhundert vor der

Reformation, f. Rohr, Hist. Jahrbuch XIX Nd,, V. 29 ff.
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daß seine Voraussagungen nichts der Verminst, der heiligen

Schrift oder der Lehre der römischen Kirche Widerstreitendes

enthalten (VuritH pi-«i)>i. f. 84 b). Letzteres müßte allerdings

entschieden geleugnet werden, wenn wahr wäre, was Pastor

von ihnen behauptet (2 152), daß sie vom Vorwurf der

Blasphemie kaum freigesprochen werden können. Allein deßhalb,

weil Girolamo auch rein äußerliche Dinge prophezeit hat,

wie die künftige Macht von Florenz, die Wicdcreroberung

von Pisa u. s. w,, brauchen seine Weissagungen noch nicht

gotteslästerlicher Art zu sein; hat nicht auch das wundersame

Mädchen von Are den Sieg der französischen Waffen über

die englische» vorhervcrtündet und Gott gleichsam eine ge

wisse Parteilichkeit zu Gunsten Karls VII, beigelegt? Und

doch steht ihre Seligsprechung bevor. Ungleich mehr fällt

in's Gewicht, daß Tauonarola gewisse Ereignisse, wie die

Unterwerfung Pisa's unter Florenz, die Bekehrung der

Türken vorhcrgesagt hat, und zwar werde dies bald nnd

schnell geschehen, so daß viele seiner Zuhörer es noch erleben

würden (?loä. in H^ens. <ÜIin8ti 1497, in : Ksonzitianu

clel li. ?. I^rate H, 8avc>uarol2 80prll i! »almo Uigereru

m«i I)eu» etc , Venet, !548, l. 144, 146; ?ie<iic. sepr»,

li 85liui, Venet. 1543 l. I^XXXVIIb. X«IV, OXlüVIII;

»op Lxucm«! l. I^X); was jedoch nicht eintraf (vgl. hierüber

Perrens 11, 419). Berücksichtigt man nun auch, daß

Savonarola bctout. seine Prophezeiungen gelten nicht un

bedingt , sondern unter der Voraussetzung, daß

auch das Volk das Seine thuc, d. h. sich aufrichtig

bekehre (?rell sov. alcz. »illmi I c. l. 150d. 5 165; Viuoli

bei Perrens I, 456; lüompeuä, Kevblat. u, 236); daß er

ferner erklärt: wenn er verkündigt habe, gewisse Ereignisse

werden bald und schnell eintreffen, cito et vrlocitcr, so sei

damit nicht gemeint „Iwc anno, nec lii^ änodu^, iw0 ^uatuor,

uec octo . . . nidilo iniuu.« cieleriu» quam cre-

llobatur . . . citiu» lorte czullm putctur, cruut

(Oompenä. Iicv«Iat. p 360) i so wird man doch einräumen.
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daß der göttliche Ursprung der Voraussagungen Savonarolas

immerhin nicht so zwingender Art ist, dah er jeglichen Zweifel

ausschließt. War er nun ein Betrüger? Pastor legt dies

in mehreren der oben citirten Stellen nahe, in welchen er

von einer „angemaßten Profthetenrolle" des Mönches spricht,

ihn „maßloser Ueberhebung" zeiht u. ä. Allein diese Auf

fassung ist bei den sonstigen Charaktereigenschaften des Frate,

bei der von Freund und Feind bezeugten Heiligkeit seines

Lebens unzulässig ; beredter als irgend etwas spricht in dieser

Hinsicht das Zeugniß, dos die Mönche von S Mnrcu,

nachdem sie an ihrem Meister infolge der ihm fälschlich in

den Mund gelegten, ihn als Betrüger kennzeichnenden an

geblichen Geständnisse irre geworden waren, ablegen (bei

Pcrrens I, 508—11); Rnberto Maldini da Gagliano. der

ehemalige Sekretär und Begleiter des Priors, spricht sich

begeistert über dessen heiliges Leben und tadellosen Wandel

ans, obgleich auch er von ihm abfiel (bei Villari II, vocuin.

060I.XVI-0c0I.XXV). Mit Recht haben daher die neueren

Schriftsteller, selbst I'errens, diZtoire äe ?Inrenc,L II,

349; und Heyck, die Mediceer. S. 11? ff,, ausnahmslos

daran festgehalten, daß Savonarola im guten Glauben

gehandelt habe. Unleugbar ist jedenfalls, daß Girolamo

selbst die tiefste Ueberzeugung hegte, der Bote übernatürlicher

Mittheilungen an die Florentiner zu sein. Er ist sich seiner

Sache so gewiß, wie daß 2x2^4 (?recl. zzop, li salmi, Venet.

1543, l. XVII. I.XI. 0XI.VIIK) und sein Habit weiß ist

sin t^xocl., l. 194b). Er ruft die seligste Jungfrau und den

ganzen himmlischen Hof zu Zeugen an, daß seine Weissagungen

nicht seinem eigenen Kopfe, nicht bloßen Träumen, sondern

göttlicher Erleuchtung entstammen (lred. in H,8cen8. 0nr.)

I, c. l. 144). Er verwahrt sich feierlich dagegen, Betrüger

oder Betrogener zu sein. Er ist sich bewußt, daß jede vom

Prediger absichtlich vorgebrachte Lüge eine schwere Sünde

ist (Oompenll. LllVttl. p. 25?); auch nicht um Gutes zu

erreichen, darf man zu unerlaubten Mitteln greifen, und es
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Wäre das größte, geradezu unverzeihliche Verbrechen, im

Namen Christi das Volt zu täuschen (Verit. pronn. f. 81d)

Müßte ich, sagt er. uicht der Thor aller Thoren sein, wenn

ich mich mit einer Täuschung abgäbe, die mir nur Schmähungen

und Lebensgefahren aller Art einbringt? (Vorit, prupn.

l. 133 b.) Wäre ich meiner Sache nicht ganz sicher gewesen,

so hätte ich unbestimmte, zweideutige Worte gebraucht und

meine Vorhersagungen nicht so oft und mit so großer Be

stimmtheit wiederholt (Ver, prnzik. f, 112). Dieselben ent

springen aber auch nicht einem Geiste der Melancholie,

Träumen oder einer lebhaften Einbildungskraft, da ich in

meinem Herzen leine Melancholie, sondern höchste Fröhlichkeit

spüre uud unterrichtet genug bin, um zu wissen, wie weit

sich das natürliche Licht der Vernunft und wie weit die

Kraft der Phantasie erstreckt . die frei zukünftige Dinge

nicht berühren kann (Oomp, Il,cv. p. 25? »c>,). Aber auch

uom böfcu Feind kommt jene Erleuchtung nicht, einmal, weil

dieser eine so große Gewißheit überhaupt nicht bieten, dann,

weil er frei zukünftige Dinge nicht voraussagen kann ^nmp

Kev. p. 261 8q.). Ferner, sagt der Prior, kann man unmöglich

annehmen, daß Gott einen Menschen, der nicht seinen eigenen

Vortheil, sondern Gottes Ehre und das Seelenheil des Nächsten

sucht und jeden Tag inständig um Beistand und Erleuchtung

betet, teuflischem Blendwerke überantworte (Verit. propn.

i, 94). Dazu kommt, daß das prophetische Licht, das mir

zu Theil geworden ist, nicht bloß mich selbst zum Fortschritt

in der Tugend anfeuert und täglich besser macht, sondern

auch viele andere zu aufrichtiger Sinnesänderung geführt

hat, so daß sie bereit wären, um der Wahrheit meiner

Predigt willen alle Verfolgungen und den Tod zu erleiden,

während die heftigsten Gegner meiner Lehre als lasterhafte

Menschen bekannt sind; hat aber nicht der Herr gesagt:

„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen?" (Matth. 7. 16,)

Derjenige, der sich für uns hat kreuzigen lassen, wird uicht

zugeben, daß in seinem Namen und unter dem Scheine der
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Wahrheit ein Irrthum verbreitet werde; eine Sache, der

so viele rechtschaffene Leute angehören, die einen acht christ

lichen Lebenswandel führen und so viel beten, kann Gott

unmöglich verlassen (Vsr. propn, l, 94. 105—109. 115;

?recl. in Nxoä. l. 15, 223). All diese Erwägungen zeigen daß

Savonarola ernstlich bemüht war, sich über die Natur seiner

Weissagungen Rechenschaft zu geben, und daß nichts unrichtiger

ist, als die von Pastor Schwab undBurckhardt nach

geschriebene Behauptung, derselbe habe sich alle Zweifel ge

waltsam ausgeredet und gegenüber den Visionen und Ahnungen

Anderer eine ziemlich strenge Kritik geübt, gegenüber den

eigenen gar keine (S. 140), Auf welchem Wege der Prior

zu jener Ueberzcugung gelangt ist, dürfte sich wohl nicht mehr

sicher ermitteln lassen; „sein poetisches, bis zur Schwärmerei

erregtes Gemüth. seiue glühende Phantasie, seine Versenkung

in die prophetischen und apokalyptischen Bücher der heiligen

Schrift uud die Vorhersagungen eines Joachim und Teles-

phorus ' dürften zur Entstehung derselben schwerlich genügt

habend) Denn, wie er versichert, hatte er die Prophezei

ungen des Joachim und der hl. Birgitta nicht gelesen und

daran nicht geglaubt ^omp. lisv. p. 272 ; Villari, vocnm.

p. XI). Sodann sind seine Prophezeiungen zum Theil so

individueller Natur, daß sie mit den prophetisch-apokalyptischen

Bücher» nicht in Zusammenhang gebracht werden können,

so z, V. seine Prophezeiungen betreffs des baldigen Todes

Innocenz Vlll., Lorenzo's Medici. des Fürsten

Galeazzo Mirandola (Omup. K«v. p, 235; H.rcdiviu

l. e p. 98 125 8y,; ?ie. Wrandu!., Vita ?'. N 8av.

cap. XXIV p. 146), Endlich gibt er sich in seinen Schriften

1) Schwab meint sogar, Bayle's Unheil, wenn auch lein Be

trüger, so sei der Mönch wenigstens ein entschiedener Fan«»

tiler(t»n»tiau<? outs«) gewesen, lomme der Wahrheit näher. (Im

Theol, Literaturblatt, herausgeg, von Pros. Dr. Reusch, Vonn

1869, SP, 902.)

h!I»»r,.r»'!t. »IlNlr 05X1 ,1?98 , 4V
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als einen sehr ruhig und nüchtern denkenden, durchaus nicht

exaltirten, schwärmerischen oder phantastischen Menschen zu

erkennen. Dagegen soll nicht bezweifelt werde», daß er durch

sein Jahrzehnte langes angestrengtes Studiren und Mcditircn,

durch sein anhaltendes Fasten und Nachtwachen seinen Körper

geschwächt und sich eine gewisse Empfänglichkeit für halluci-

uatorische Erscheinungen und Zustäudlichkeiten, vielleicht solche

selbst, zugezogen hatte. Höchst bezeichnend ist nach dieser

Richtung hin seine Erzählung, wie er im Jahre 1490 be>

schlössen habe, seine schon ausgearbeitete Predigt auf de»

zweiten Fastensonntag, worin von Offenbarungen die Rede

war, zu uuterdrücken und fürder überhaupt Derartiges nicht

mehr vorzubringen. Den ganzen Samstag und die volle

folgende Nacht hindurch bis morgens früh habe er schlaflos

zugebracht, aber es sei ihm nichts Anderes eingefallen, und

endlich beim Morgengrauen habe er erschöpft im Gebete die

Worte vernommen: „Du Thor, siehst Du denn nicht, daß

Gott will, daß Du Solches in der Art verkündest?" (lüomp.

KevLl. p. 22? i><z.). Daß lebhafte Vertiefung in einen Gegen»

stand, Begeisterung, Mangel äußerer Sinnesreize zu Hallu»

cinationen disponiren und iusbesondere fastende Nscctiker

solchen ausgesetzt sind, lehrt v. Kra fft° Ebing (Lehrbuch

der Psychiatrie. 5. Aufl. 1893 S. 109). Uebrigcus würde

daraus, daß wir uns etwa Savunarolas Visionen als Hallu»

cinationen erklärten, noch nicht folgen, daß wir uns den

selben als geisteskrank zu denken haben: denn, wie

derselbe v. KrafttEbing hervorhebt (S. l 14), sind Hallu-

ciuationeu, die von dem damit behafteten Individuum nicht

als solche erkannt werden, noch kein Zeichen von Irrsinn,

da uns „die Erfahrung eine Reihe von Personen" bietet,

„die an die Realität ihrer Hallucinatiuueu glaubten, und bei

denen wir doch Anstand nehmen würden, sie als geisteskrank

zn betrachten. (Mohamed ; Napoleon; Tocrates, der sich

mit seinem Dämon unterhielt; Äeuuenuto Cellini, der,

als er im Ncrker betete: Gott möge ihn noch einmal das
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Licht der Sonne sehen lassen, eine Sonnenvision bekam;

Pascal, der einen Abgrund vor sich sah; die Jungfrau von

Orleans; Luther, der dem Teufel das Tintenfaß nachwarf u. A.)

Die Erklärung fällt hier nicht schwer, wenn wir bedenken,

das; solche Hallucinantcn im Wahne, im Aberglauben ihres

Jahrhunderts befangen oder aus Hang zum Abenteuerlichen,

Mystischen, nicht im Besitz der nöthigen Vorkenntnisse oder

nicht dispunirt waren, diese Schöpfungen ihrer Einbildungs

kraft zu corrigiren". Gegen die Annahme von Hallucinationen

auf Seiten Savonarolas fpricht aber der schon von ihm selbst

geltend gemachte Umstand, daß einerseits die Phantasie über

frei zukünftige Ereignisse feinen Aufschluß zu geben vermag,

und daß sich andererseits manche seiner Weissagungen in über

raschender Weise erfüllt haben , wobei nicht immer außer

ordentlicher, doch natürlicher Scharfblick als genügender Er-

tlärungsgrund zu betrachten ist (z. Ä. seine Voraussagung

des baldigen Todes des damals im rüstigsten Mannesalter

stehenden Fürsten Mirandula. ferner des Mißlingens des

Anschlages der Liga auf Florenz !496 (vergl. Ranke,

S. 264), l) Sehr bezeichnend ist auch, daß seine Feinde ihn

beschuldigten, er habe das Neichtsiegel verletzt und so die

innersten Geheimnisse der Nebenmenschen erfahren, wovon

er dann auf der Kanzel Gebrauch gemacht habe (vgl. das

Schreiben des Dominitanergcnerals und Romolino's an den

Papst, bei Meier S, 389; Savonarolas Aussage in den

Procehakten. Villari II, Doc p, 0ci.XX.VI). Auch der be

rühmte französische Staatsmann Comines sagt (I. VIII

cd. XXVI «cl. lüdartelauxo p. 690) bezüglich der angeb

liche» Offenbarungen des von ihm hochverehrten Mönches :

U 3, dict maiile,t«8 cd«8«8 vr^e^, <>U6 ceulx <1e k'Ioreucu

u'LUljÄSut 8cen lu^ avoir dicte,8. Nai» tuucukut !e Iic>^ «t

le» mkulx yu'il 6iet 1n^ clt-dvoir iläv^uir, lu^ «8t aäveim ce

1> Tamil fallen auch die ziemlich oberflächlichen Bemerkungen

Schwab'« (a. a. O. SP. 903 f.) in sich zusammen

^

40'



572 Sabonarola.

hu« vou8 vo^ex; yui lut, Premier, I«, mort 6e son nl^,

puis III «leime, et g^ veu cle» lettre^ ciu'il eseripvoit au

llict 8iFueur. Desgleichen berichtet B u r ch a r d , Ceremonien-

mcister Alexanders VI., in seinem Tagebuche: „Nadebat

^uenäam moclum seienäi pecckt», dominum per lrlltre»

»uns, <m<)8 Imdebat «ui «rdilli« <luet«8 numero »ex,

<^ui lloreuti»,e et in äiverzis oppi«iuli8 re8iclebaut, et guiä

ßrllve eis eonliteliatur, eiciem lratii Ilieron^m« revellldllut

eum 8pecit>eatioue uuminis et perzonae contitentiz. ^t

ex duM8mocii revelationidu» praeäieadllt peccatu pupuli

et veum 8ibi revelasse n,ü8ereliat, Nx <zuo itg, pnpuium

attraxit, ut plui es euiu prnpdetluu et delltum virum e»ze

ereäerent" ^ecarclu», (ünrpu» di8tolicum meclii aevi,

t. ll e. 2087, vgl, auch 8anuto, Viani I c. 946).

Aus all dem geht doch hervor, daß selbst Savouarolas

Feinde nicht leugneten, dieser habe Dinge verkündigt, die er

auf gewöhnlichem Wege nicht wissen konnte.

Dem sei, wie immer, jedenfalls muß mit der Thatsache

gerechnet werden, daß Savonarula der festen Ueberzeugung

lebte. Träger der Offenbarungen Gottes, gleichsam der Mund

zu sein, mittels dessen Gott dem entarteten Geschlecht? seinen

Willen verkündete. ^) In diesem Falle war c6 keine lieber ^

spanntheit, wie Pastor meint (2. 384), sondern nur ganz

folgerichtig, wenn der Frate erklärte: wer seiner Predigt

nicht glaube, der könne kein guter Christ sein (cl. Ver. propd,

t. 84 b, 85), wenn er versicherte: er irre so wenig, als Gott

irrt (I'reltie. Zop. Klicke«,, Venet. 1540. l. 12), wenn er

betheuertc: wenn er lüge, dann habe Christus ihn belogen,

dann habe die hl, Dreifaltigkeit ihn belogen, dann haben die

Engel ihn belogen, dann haben die Heiligen ihn belogen (I'r. in

Lx. I. e. l. 268 ; vgl. Perrens l!, 75, 79); keine Blasphemie cnt-

1) Damit stehen Aeuherungen, er sei lein Prophet oder Propheten-

sohn, nur scheinbar im Widerspruch, was Schwab nicht hätte

entgehen sollen.
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hielt in diesem Zusammenhange seine Aufforderung, die er mit

dem AUerheiligsten in der Hand an Gott richtete : Wenn er

trügerisch handle, so möge Gott Feuer vom Himmel senden und

ihn in die Hölle schleudern (vom. auinqullF. 1408, t. 42. 43 ;

Pastor S, 394).')

Steht aber fest, daß Savonarola von der unerschütter

lichen Ueberzeugung getragen war, von Gott selbst zur Be

kehrung der Florentiner, dann der Kirche überhaupt berufen

zu sein, dann zeigt sich uns doch auch sein Verhalten zu

Alexander VI. in einem viel milderen Lichte. Sehen wir

uns zunächst nur die Männer an, die einander gegenüber

trete»: hier der Papst, als Christi Stellvertreter auf Erden

berufen und verpflichtet, seine thatkräftige Sorgfalt den reli

giösen Bedürfnissen der nach einer Reform lechzenden Kirche

zuzuwenden, jedoch diesen Interessen entfremdet, durchaus

weltlich gesinnt, von ausgeprägter, zügelloser Sinnlichkeit;

dort ein einfacher Mönch, entflammt von verzehrender Gottes-

und Nächstenliebe, von Entrüstung glühend über den tiefen

Perfall christlicher Zucht und Sitte, voll idealer Begeisterung

für eine Wiederherstellung des altlirchlichen Glaubenslebens,

irdischen Gütern und Genüssen abgeneigt und doch durch

die Macht der Verhältnisse gezwungen, zur Erreichung seines

höheren geistigen Zweckes zu weltlich-politischen Mitteln zu

greifen, während sich der Papst in Verfolgung feiner polit

ischen Zwecke der kirchlichen Zwangsmittel bedient, — zwei

Männer, wie sie nach Anlagen. Lebensschicksalen, Neigungen

und Stellungen verschiedener gar nicht gedacht werden konnten

und zwischen welchen eine Verständigung auf die Dauer nicht

zu erwarte» war. Schon sein Beruf mußte de» Florentiner

Propheten in einen scharfen Gegensatz zu Alexander VI.

bringen. Sollte die Kirche erneuert werden, so mußte vor

1) Schwab stellt die Dinge geradezu auf den Kopf, wenn er in

dieser Aeußerung einen Beweis des Zweifels und der inneren

Unsicherheit erblickt (SP. 904).
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allem der Klerus mit dem guten Beispiele vorangehen, an

eine Umkehr des Klerus war jedoch nicht zu deuten, solange

nicht am hl. Stuhl gründlicher Wandel geschaffen wnrde.

Savonarola war unermüdlich, der Geistlichkeit, besonders

auch der römischen, ihr Sündcuregister vorzuhalten , ihre

Simonie. Habsucht, Unenthaltsamteit mit den schärfsten Aus

drücken zu tadeln, »nd wenn er auch deu Papst nicht mit

Namen nauute, so gebrauchte er doch Wendungen, die keinen

Zweifel darüber liehen, wer gemeint sei (l)e 8im>>>, cnrjztian,

Vit., Colon. »550. p. 59. 12«; Verit. propli, l. 122d;

?lßl1. in Kxncl. f. 143. 144. 146. 149; vgl. l. 19 „dem der

Sohn gestorben ist" ; „vauuo dura in 8. ?i^tru le inere-

tiici" i. 143 d>. Hiedurch zog er sich beim Welt- und

Ordensklerus viele erbitterte Feinde zu «I'ie,. Niranclula,

Vita cap. IX p. 33 8qq.) , während man am Hofe der

Borgia an solchen frcimüthigen Acußcrungen weniger Anstoß

nahm (vgl. Pastor S. 377). Wir leuguen nicht, daß sich

Savonarola mitunter in seinem Eifer zu weit fortreißen

ließ; dies gilt namentlich von seiner berühmten Predigt

»über die fetten Kühe vom Berge Samarin" (Amos 4, I),

wenn auch zu bedenke» ist. daß die Florentiner des aus

gehenden 15. Jahrhunderts in fraglichem Punkte wohl weniger

zart besaitet waren, als wir heutzutage (die anstößige Stelle

s. bei Perrens I, 471 f.; man wird kaum fehl gehen, wenn

man in dem hier gebrauchten Bilde vom Stiere und deu

Kühen eine Anspielung auf die Borgias erblickt, die in ihren

Wappen einen Stier hatten), Uebrigens sagte ja der Pre

diger nichts, was nicht ohnehin schon längst seinen Znhörcrn

bekannt gewesen wäre, in jener Zeit konnte auch der heil.

Stuhl noch einen Tadel vertragen; nnd hatte nicht ein

hl. Bernhard, ein Joachim von Fiore, eine hl. Birgitt« ')

zum Theil in noch schärferer Weise das Verderben gebrand-

1) Vssl, z. ^'. Lebcn u»d OffciiuaniNffc» der heil. Bn'gilw, von

«. Clarus, 2. Aufl. S. 295.

'
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markt, das bei der römischen Curie seinen Einzug gehalten

hatte? (Die Aussprüche der beiden letzten s. bei Nudel-

dach S, 29? ff. Vgl, Marchefe. 8unw ztoricu p. 197.)

Doch war Savonarola weit entfernt, der hussitischeu Lehre

zu huldigen, als vermöchten unwürdige Priester die hl. Sa

kramente nicht giltig zu spenden (?reä. in Lxocl. >50);

seine Rüge war nur der Ausstuß der erhabenen Auffassung,

die er vom Priesterthum hegte, uud die ihm die Entartung

desselben um so unheilvoller erscheinen lieh (ib. t. 139 »qy.)

Auch des Reformators Einmischung in die Politik überhaupt war

es nicht, was Alexanders Eingreifen veranlaßte; gerade in

der entscheidenden Zeit, Ende 1494, als die neue demo

kratische Verfassung geschaffen wurde, ließ er deu Frate un

behelligt Erst als dieser des Papstes Politik zu durchkreuzen

wagte, nahm jenes gewaltige Ringe» seinen Anfang, das

für Savonarola mit dem schmählichen Tode am Galgen

ende» sollte. Nach Schwab's (a. a. O. Sp. 904) Vor

gang stellt zwar Pastor (S. 373) die Sache so dar: Von

der Pulksgunst getragen, habe der Mönch „einen förmlichen

Vernichtungskrieg gegen alle seine Gegner" eröffnet und mit

dem Erucifix in der Hand in einer Predigt den Tod für

alle gefordert, welche die Tyrannei in Florenz wiedereinsetzen

wollten. „Endlich mußte sich Alexander VI. zum

Eingreifen entschließen". Nach Schwab uud Pastor

mühte man also glauben, des Fratcs Leidenschaftlichkeit sei

es gewesen, was den Papst zum ersten Breue bewog; doch

war dem nicht also.

Am 31. März 1495 hatten der Papst. Kaiser Max I..

der König von Spanien, der Herzog Ludwig Sforza von

Mailand, genannt der Mohr, uud die Republik Venedig

einen Bund geschlossen, scheinbar gegen die Türken, in Wirk

lichkeit aber, um Karl VIII., der sich i» Neapel bereits

gründlich verhaßt gemacht hatte, aus Italien zu verjagen;

trat Florenz der Liga bei. so war den Franzosen der Rückzug

in die Heimat abgeschnitten. Auf Betreiben Savonarolas,
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der zwar dem heimkehrenden Könige ob seiner Treulosigkeit

gegen Florenz ernstliche Vorstellungen machte und Gottes

Strafe in Aussicht stellte, aber doch sichere Heimkehr

verhieß , hielt die Arnostadt an Frankreich fest. So

konnten sich die Franzosen nach dem Norden durchschlagen,

ja sie erfochten am 6, Juli 1459 bei Fornuovo einen

glänzenden Sieg über das mehr als dreifach überlegene

Heer der Liga; am 15. Juli hatten sieAsti erreicht, befanden

sich jedoch keineswegs schon in Sicherheit, da ihnen die

Verbündeten 50000 Mann stark entgegenstanden (vgl. Weiß,

Wcltgesch. 3, Aufl. 7. Bd. S. 520 f.). Durch den Abzug

der Franzosen hatte sich die Lage der Florentiner bedeutend

verschlimmert, da sie sich nunmehr ganz isolirt sahen. Um

so verlockender klang die Einladung zum Beitritt in die Liga,

der unschwer zu erziele» schien. Neigten doch einflußreiche

Parteien, die Bigi als Anhänger der Mediccer, die Arrabiati

als Verbündete des Mohren dahin ; es galt jetzt nur noch,

den Widerstand der Voltspartei zu brechen, und zu diesem

Zwecke brauchte man bloß die Seele derselben, den Mönch

von S. Marco, zu beseitigen. In diesem Sinne wirkte der

Mohr mittels seines Bruders, des Cardinals Ascauio,

dem Alexander VI. seine Wahl verdankte, auf diesen ein ;

auch die Arrabiati, unterstützt durch laue, der strengen Buh

predigt und Reform des Priors abholde Welt' und Ordens-

tleriter, wandten sich mit ihre» Klagen über diesen an den

hl. Stuhl, wo sie bei dem wüthendsten Feinde Girulamos.

dem Augustiner M a r i a n o d a G e n n a z a n o , dessen Ruhm

als ausgezeichnetster Kinzelrcdner von Florenz vor dem neu

aufgehenden Sterne des Dominicaners Halle erblassen müssen,

kräftigste Förderung fanden (vergl Lorcnzu Viuoli, bei

Perrcus I, 460; I'itti, ljtunu <Ii I'ironxe, bei Villari I,

354 f.).

(Foüsetzuny folgt.)



Etwas mehr Licht über die Pulnerverschwörung vom

5. November 1605."

Am Dienstag den 5. November 1605 hallte ganz London

in den Morgenstunden von dem Rufe wieder: Ein papistisches

Comvlot wurde soeben entdeckt. Der König, die Lords und

Gemeinen, sowie die hohen Staatsbeamten, welche der Eröff

nung einer neuen Session des Parlaments im Saale des Hauses

der Lords beizuwohnen gedachten, sollten durch Pulver in die

Luft gesprengt werden. Zum Glück der genannten hohen

Persönlichkeiten, wie des ganzen Reiches sind die wachsamen

Behörde» dem Complot auf die Spur gekommen und einer

der Verschwörer, Johnson mit Namen, wurde soeben im Keller

des Hauses der Lords, wohin 36 Fässer Pulver durch die

Verbrecher heimlicherweise gebracht worden, dingfest gemacht.

Selbstverständlich brach jeder loyale Engländer bei dieser

Echreckcnskunde in die Worte aus: Ll68»eä b« ttoä!

Schier endlos ist die Literatur über die Pulver

verschwörung, Indeß je zahlreicher und gründlicher die Unter

suchungen sind, welche dieses tragische Ereigniß in seinen letzten

Gründen zu erfassen suchen, um so stärker ertönen die Stimmen:

daß die englische Regierung bei der Verschwörung die

Hand im Spiel hatte, daß sie seit deni Veginn des Jahres 1604,

te»tßä b? uriAiukl i!vi<leuoe l»^ .labu (ierald 8, .1, I^u»<1oi>,

058°oä, Ne II?»m« ck Oo, 1897. 8°. p»z, XIV. 288,

^
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also beinahe zehn Monate vor der sog. „Entdeckung" am

5. November 1605. die Umtriebe der Verschwörer genau

kannte; daß die officielle Darstellung des Ereignisses durch

Jakob I, im Parlament im Januar 1606 von Widersprüchen

wimmelt und durch die geheime Correspondenz des Ministers

Marquis von Salisbury ^Robert Cecil» mit den englischen

Gesandten widerlegt wird ; daß die von der Negierung für das

große Publikum ausgegebene Schrift „XiuFs Luolc" den Stempel

der Unwahrheit an der Stirne trägt ; daß Eecil, schon seit

langer Zeit auf die Vernichtung der katholischen Geistlichkeit

und der Jesuiten durch Verwicklung derselben in ein Complot

wider den Staat bedacht, die Verschwörung einiger Fanatiker

zu diesem Zwecke ausgebeutet uud ausschließlich aus ihr Nutzen

gezogen; daß die Aussagen der Verschworenen durch den Staats

anwalt Sir Edward Coke in haarsträubender Weise geiälscht

worden, daß wir es überhaupt, wenn man die landläufige

Auffassung der Pulvervcrschwörung betrachtet, wie sie sogar

in der Liturgie der anglikanischen Kirche am 5. November jedes

Jahres Ausdruck gewinnt, mit einem Knäuel von Widersprüchen

uud Ungereimtheiten zu thuu haben, der um so dichter erscheint,

je emsiger man die Fäden verfolgt.

Wie unter den Protestanten im 17, Jahrhundert der

anglikanische Vischof Goodman in seinem „tüum-t, of XinF ^ame»",

so haben in unserer Zeit Iardinc und Gardiner die Wahrheit

der osficiellcn Darlegung der Verschwörung durch die eng

lische Regierung entschieden bestritten. Indcß all diese Unter

suchungen übertrifft eine Capitalarbeit, die Anfangs Januar 1897

zur Ausgabe gelaugt ist uud den Hauptredalteur des Month')

zum Verfasser hat. Selbstverständlich hat I>. John Gerard 8. ^.,

einer der scharssinnigsten unter den modernen Schriftstellern

Englands, die gesammtc gedruckte Literatur benutzt. Was aber

sein Vuch über alle andern hier einschlagenden Schriften erhebt,

1) Die von den englischen Jesuiten geleitete tressliche Zeilschrift

1'be .>Iollt,t>, H catlwlic 3Ik822iuo »ncl lievisv erscheint jährlich

in drei Bünde» und hat am I, Januar 189? ihren 89. Vond

begonnen. Zu den Mitarbeitern gehör! lau! dein neuen Pro»

gramm auch Cardinal Vaughan,
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das ist die Ausbeutung der Schätze des Reichsarchius, des

Britischen Museums und, worauf Alles ankommt, der

Literalien auf Schloß Hatfield, dem Edelsitz des Minister

präsidenten Marquis von Salisbury, eines Nachkommen des

obengenannten Ministers Robert Cecil. Um dem Leser die

enormen Unwahrscheiulichkeiten der überlieferten Legende noch

klarer darzulege», hat er die in Betracht kommenden Haupi-

örtlichteiten im alten Londoner Parlament, sowie in dessen

unmittelbarer Umgebung, ferner die Originalien der Aussage»

der Verschwörer mit den vom König Jakob I. und seinem

Staatsanwalt Cote an demselben vorgenommenen Veränder

ungen, endlich die Hauptdarstellungen des Ereignisses durch

Druck und Stich im In- und Auslande (namentlich in Amsterdam)

in sehr sauberen Abdrücken beigefügt. Insbesondere aus den

letztere» istelsichtlich, bis zu welchem Grade die englische Volts

seele in Folge der gewissenlosen Ausbeutung der Pulver

verschwörung durch den Minister Cecil gegen die englischen

Katholiken, die als solche mit derselben durchaus nichts zu

thun hatten, erbittert worden. Diese mit seltenem Fleiße ge

sammelten kostbaren Illustrationen, deren Zahl sich auf 23 be

lauft, führen uus in das im Beginn des 17. Jahrhunderts

noch mittelalterlich angehauchte London und verleihen der

Schrift einen feltenen Werth,

Daß eine Verschwörung bestand, ist nicht zu leugnen.

Mit Guy Faules, dem Anführer, und Thomas Percy, der

höchst wahrscheinlich Cecils Werkzeug war und nach unwider

leglichen Zeugnissen wenige Tage vor der famosen Entdeckung

des Complots Nachts mit Cecil in dessen Amtswohnung ge

heime Besprechungen hatte, betrug die Zahl der Verschwörer 13.

Den Thomas Bäte, Catesby's Diener, ausgenommen, waren

alle übrigen Verschwörer Katholiken. Ausgegangen ist der

Plan von Catesby, welcher, tief erbittert darüber, daß Jakob I.

die den Katholiken in Aussicht gestellte Toleranz verweigerte,

den an Wahnsinn grenzenden Plan faßte, das Parlament in

die Luft zu sprengen. Ob Cecil aber, das höchste Agens unter

den Verschwörern, den Plan ins Leben gerufen, oder ob er

denselben uur für seine Zwecke ausbeutete, darüber läßt sich

keine absolute Sicherheit gewinnen. Die von Gcrard gesammelten
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Aussagen von Zeitgenossen , unter denen manche jetzt zum

erstenmal auftreten, sind einstimmig in der Auffassung: Die

Regierung ist bei der Sache betheiligt. Mit großer

Sorgfalt «erfolgt Oerard diese von Jahrhundert zu Jahr

hundert bei allen ernsten Forschern sich erhaltende und ver

stärkende Ueberlicferung,

Nur drei Protestanten aus unserer Zeit seien genannt.

Nach Viewer ist es durchaus sicher, daß Cecil vorher den

Plan kannte und daß die „Aufdeckung" ein Vetrug war. Iardine

neigt in der Ausgabe der „State Trials" zu dem Glauben, daß

die Regierung den Vrief au Lurd Monteagle zu dem Zwecke

geschmiedet, um die wirklichen Wege, auf denen sie zur Kenntniß

der Verschwörung gelangt, zu verdecken. Der letzte und be

deutendste Geschichtschrciber Jakobs I,, S. R. Gardiner, bezeugt,

daß die Zeitgenossen dem Minister Cecil die Anordnung des

ganzen Cmnplots, das er übrigens als hellen Wahnsinn brand

markt, zur Schuld gaben.

Neben der protestantischen Ueberlieferung hat Gerard auch

die der Katholiken verfolgt, welche nicht minder allgemein

und beständig die Anffasfung theilt, die englische Regierung sei

für das Complot verantwortlich, sie sei an der allmähligen Ent>

Wicklung desselben betheiligt, und habe es als Mittel im Dienste

ihrer Kirchcnpolitik, mit welcher man die Vernichtung der Katho

liken anstrebte, schonungslos gebraucht. Hochinteressant ist in

dieser Beziehung ein aus dem Reichsarchiv mitgetheiller anonymer

Vrief, der am IN. Dezember !605, also einen Monat nach der

Entdeckung des Complots, aus London in italienischer Sprache

geschrieben, diese Stimmung weiter Kreise zum Ausdruck bringt

<43>. Und wie begründet diese schweren Vorwürfe gegen

Cceil find, davon überzeugt den Leser das aus dcu seltensten

Quellen geschöpfte zweite Kapitel: „die betheiligten Personen"

(19—42). Hier schauen wir in den Charakter, das Privat

leben Cecils, seine Jahre lang fortgesetzten Umtriebe gegen die

Katholiken und — gegen Jakob I., den eigenen Monarchen,

welcher eben vor dem Tode seines allmächtigen Ministers einen

Haftbefehl gegen denselben erließ. Und was die sogenannten

Katholiken betrifft, die sich als Rächer ihrer in den reli>

giöscn Rechten gekränkten Glaubensbrüdcr in eine Verschwörung
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zusammenthun, so befinden sich unter denselben, »eben einigen

dupirten aufrichtigen Betennern ihres Glaubens, andere sehr

zweifelhafte Elemente: Raufbolde, sittenlose Individuen und

geheime Parteigänger Cecils. Die tonangebenden Personen

unter den englischen Katholiken, Laien wie Lord Castlemaine.

und Geistliche wie die Jesuiten Garnet und Oldcorne, haben

Verwahrung dagegen eingelegt, daß man die Verschwörer als

Vertreter der Katholiken aufstelle.

Und nun ein Wort über die handgreiflichen Unmögliche

leiten und U n b e g r e i f l i ch t c i t e n der officiellen Darstellung

der Pulververschwörung. Mitten im Heizen Londons, im

volkreichsten Theile der Stadt, neben dem Parlament, wird

ein Haus gemiethet und dieses durch einen frisch gegrabenen

unterirdischen Gang mit dem „Keller" unter dem Hause der

Lords in Verbindung gebracht. Fragen: diese Monate lang

fortgesetzten Arbeiten sollten dem Auge der Beamten entgangen

sein? Wohin hat man die ausgegrabene Erde gebracht? Was

man „Keller" unter dem Hause der Lords nennt, war kein

Keller, sondern das Erdgeschoß, über welchem im ersten Stock

der Saal der Lords lag. Tagtäglich passirte hier zahlreiches

Publikum : Abgeordnete, Lords, Beamte, die Londoner Kaufmann«

fchaft — und all' diese Leute hatten kein Auge dafür, daß

36 Fässer Pulver hier niedergelegt wurden, eine Masse Brenn«

stoff, die nach den beigebrachten unwiderleglichen Zeugnissen

größer war als alles Pulver, was für das gauze Reich 1607

aus den königlichen Arsenalen kam. Man denke an den auf

fallenden Transport solcher Fässer durch die belebtesten Theile

der Hauptstadt. In der Thal: entweder hat Cecil dazu seine

Erlaubniß ertheilt, oder ganz London hat Tage, Monate lang

geschlafen, während die Verschwörer unbehelligt, mit souveräner

Ruhe ihre Pulverfässer in ein Gemach bringen tonnten, das

kein „Keller" war, fondern zu ebener Erde lag.

Und noch mehr: Offenbar bildete das Pulver das am

fchwersten wiegende Oorpu» äslicti gegen die Verschwörer.

Sonderbar — kaum war die Verschwörung entdeckt, oder,

genauer geredet, kaum hatte sie ihre Dienste gethan, da vcr«

schwindet das Pulver, kein Mensch hat mehr davon geredet.

Dazu kommt folgender höchst auffallender Umstand. Alle ernsten
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Forscher bekennen einhellig, daß Staatsminister Cecil um die

Maßnahmen der Verschwörer wußte Dennoch wartete er mit

der „Entdeckung" der Verschwörung genau bis zum 5 November,

dem Tage der Eröffnung des Parlaments, Jeder andere wach

same Diener des Staates hätte bei der ersten Kunde von einem

solchen Anschlag das Verbrechernest aufgehoben. Cecil that

das nicht, sonst wäre ja der König nicht aus schwerer Gefahr

errettet worden, der dramatische Zug hätte gefehlt.

Man bedenke weiter: die Pulverfässer werden entdeckt.

War damit alle Gefahr beseitigt, lag die Wahrscheinlichkeit

nicht nahe, daß neben dem arretirtcn Fautes doch vielleicht

noch ein anderer Verschwörer sich in dem „Keller" verborgen

hielt und de» zündenden Funken in die Pulvermasse senkte?

Für Cecil bestand eine solche Gefahr nicht, er war seiner Lache

in dem Maße sicher, daß der König und die gesammte Volks

vertretung im Saale der Lords, unter welchem die 36 Fässer

Pulver friedlich lagerten, am Tage der „Entdeckung" feierlich

und in tiefster Gcmüthsruhe zur Eröffnung der neuen Parlaments-

fcfsion erschienen sind.

liiguin teneati» amiei ! Eine geradezu verblüffende Rolle

in der „Entdeckung" der Verschwörung bildete jener Brief,

welchen Lord M unten gle am 26. Oktober von einem un«

genannten Verwandten empfing mit der Warnung, am 5, November

nicht im Parlament zu erscheinen. Das Kapitel ,, Discovery"

(114— 14?) gehört zu den lefenswerthesten der ganzen Schrift.

Die Illustrationen des von den zeitgenössischen Künstlern zu

einem Wunder aufgebauschten Briefes lassen den tiefen Ein

druck ahnen, welchen dieses Ercigniß, so geschickt durch Cecil

verwerthet, auf die englische Volksseele gemacht haben muh.

Einen Freund vor einer Lebensgefahr warnen, ist lein Wunder,

sondern lediglich die Erfüllung einer allgemeinen Menschen^

und Christenpflicht. Naturrecht und Christenthum gebieten sie

in gleicher Weise. Der Verfasser des Briefes an Lord

Monteagle kann aber nicht einmal diesen Vorzug für sich

beanspruchen.

Hier liegt eine Comödie in bester Form vor. Alle ernsten

Geschichtsforscher bekennen sich zu der Ansicht: Es ist unwahr,

daß dieser Brief, wie Iatob I. im Parlament im Januar 1606
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persönlich behauptete, und wie das „Kings Boot" die Sache

darstellt, das Mittel der „Entdeckung" gebildet habe. Da

gegen stehen folgende höchst beachtenswerthe Thatsache» fest:

Lord Monteagle empfing für die lleine Mühe der Ucbermittlung

des Briefes an Cecil eine jährliche Staatsrente von 700 «.

<^7(1(><)s heutiger Währung). Ferner erging an den Staats

anwalt der Befehl, in den Proceßverhandlungcn die Verdienste

des Lord gebührend zu betonen. So oft feiner Monteagle's

Name in den Ausfagen der Verschwörer, ist er in den Akten

ausradirt oder verkleistert worden. Dazu nehme man die That

sache, daß Monteagle unter den Verschwörern Freunde hatte,

mit dem Complot bekannt war und, äußerlich den Katholicismus

bekennend, im Geheimen zum neuen Glauben hinneigte.

Eine Ung laut» lichte it reiht sich an die andere. Im

„Kings Boot", der officiellen Darstellung der Pulververschwörung,

die massenhaft im ganzen Lande verbreitet wurde, ist zu lesen,

daß der Marquis von Salisbury (Minister Cecil) den ihn»

von Lord Monteagle übersandten Warnungsbrief für die Arbeit

eines Irrsinnigen hielt, ihn aber dennoch dem König Jakob I.

übermittelte. Der Monarch dagegen schaute sofort iu die tiefste

Tiefe des verderbenfchwangeren Planes, befahl aber, mit der

Untersuchung bis zum letzten Augenblick zu warten. Zur Schau

stellung dieses erfolggekrönten Ahnungsuermögens bemerkte der

König dann in feiner Anrede an Ober- und Unterhaus von

sich selbst: „Sofort erläuterte ich einige dunkle Sähe darin

(dem genannten Briefe), die von der gewöhnlichen Construttion

abwichen, und zwar in einem Sinne, wie taum ei» Theologe

oder Jurist an einer Universität ihn. aufgefaßt hätte" (l 28. !3l).

Auf der nämlichen Höhe mit der Weisheit des Königs steht

seine Geduld. Denn obgleich überzeugt, daß er ein Complot

entdeckt habe, welches den Zweck verfolgte, ihn mitsammt dem

Parlament in die Luft zu sprengen, beschließt er, fünf Tage

mit der Untersuchung zu warten, ob er in dieser Bagatellfrage

Recht habe oder nicht.

Den Mitgliedern des Parlaments das Leben gerettet zu

haben — dieses unvergängliche Verdienst wird für den König

auch beansprucht in dem einleitenden Theile des Gesetzes zur

Begehung der alljährlichen kirchlichen Feier am 5. November.
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Darin heißt es, der Verrath „würde den Ruin des Reiches

herbeigeführt haben, hätte der Allmächtige nicht des Königs

Majestät mit göttlichem Geiste ausgerüstet, um den Sinn von

gewissen dunkeln Sätzen in einem Briefe zu entdecken" (131).

Man staunt aber sofort, wenn man die Depeschen Cecils an

die englischen Gesandten im Auslände liest. In diesen wird

mit der tiefsinnigen Weisheit des Monarchen kurzer Proceß

gemacht. Nach Cecil war der König im Gegentheil von

„schwerem Glauben", wohingegen er <Cecil) und der Oberst-

lammerer, Lord Suffolk, den richtigen Sinn des Briefes an

Lord Monteagle erkannten.

Geradezu haarsträubende Mittheilungen empfangen wir

darüber, wie leicht der Staatsminister Cecil es mit der

Wahrheit nahm, oder vielmehr darüber, wie rücksichtslos er

sie vergewaltigte. In einem Briefe an einen gewissen Fauat

enthüllt er das Hauptziel feiner Kirchenpolitit, Er verfolgte

als Ziel, die englischen Katholiken in eine Verschwürung gegen

die Krone zu verwickeln und sie damit im Angesicht der Nation

zu brandmarken. Zeugnisse und Anklagen gegen katholische

Priester waren für Cecil ein gesuchter Artikel. „Die meisten

Gefangenen", schreibt Cecil. „haben eigensinnig salsch ge

schworen, als ob die Priester keine Einzelheiten kannten, und

lehnen es ab, deren Ankläger zu sein, sogar unter allen er

denklichen Qualen der Folter" (181). Offenbar war es für

Cecil weit leichter, Zeugnisse der Gefangenen, die zu Gunsten

der Priester lauteten, zu unterdrücken, als neue falsche Aus

sagen gegen dieselben zu schmiede». Selbst unter den schreck

lichsten Leiden der Folter hat Faules sich geweigert, Nachsicht

dadurch zu erkaufen, daß er die Jesuiten verdächtigte. Bei

auseinandergerenttem Leibe seine eigene Schuld und die seiner

Genossen eingestehend, verharrte er bei der Aussage, daß

k. Gerard um ihren Plan nicht gewußt habe. Diese Aussage

zu veröffentlichen hat die Regierung unterlassen, denn sie hätte

sich damit selbst vernichtet. Dem Verfasser aber gebührt innigster

Dank dafür, daß er ein genaues Iacsimile der Aussage Faules'

mitgetheilt hat. Vor dem letzten Satze, welcher lautet: „Aber

er bemerkt, daß Gerald nicht mit ihrem Plane bekannt war",

hat der Staatsanwalt Sir E. Coke am Rande das verhäng
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nißvolle Wort „Iineusyue- beigeseht. Von der Entlastung

des ?. Gerard durfte in den Gerichtsverhandlungen und in

der Literatur kein Gebrauch gemacht werden (198). Von dem

Bekenntnis; des Verschwörers Thomas Winter empfangen wir

ebenfalls ein Facsimile(l68), woran sich nähere Erläuterungen

über die unsaubern Manipulationen schließen . die man auch

mit dieser Aussage vorgenommen.

All die merkwürdigen Thatsachen, an denen die fleißige

und scharfsinnige Arbeit so reich ist und von denen hier nur ver-

hältnißmäßig wenige berührt werden konnten, liegen beinahe

dreihundert Jahre hinter uns. Aber lebendig pflanzen sie sich

fort in der feierlichen Liturgie der anglikanischen Staatstirche,

die jährlich am 5. November im öffentlichen Gebete daran

erinnert, daß der König und die Stände des Reiches „durch

papistifchc Verrätherci ausersehen waren wie Schafe für die

Schlachtbank in höchst barbarischer Weise wie sie im verflossenen

Jahrhundert nicht bekannt gewesen" (226).

Obige Zeilen waren schon lange niedergeschrieben, als

Professor Gnrdiner in Oxford die seit Jahresfrist in Aussicht

gestellte Erwiderung auf Gerard's Schrift zur Ausgabe brachtet)

„Meine erste Hypothese ist", bemerkt er, daß die überlieferte

Auffassung wahr ist — Keller, Mine, Brief an Monteagle".

Zur Aufstellung dieser Hypothese gehört in der That ein mehr

als gewöhnlicher Muth, Dem gegenüber beschränken wir uns

darauf, zwei Punkte hervorzuheben, welche Garoiuer's Kritik

den Boden entziehen.

Erstens hat er für eine richtige Beurtheilung des be

rüchtigten Briefes an Lord Monteagle kein neues Geschichts-

material beizubringen vermocht. Und doch hat die gesammte

neuere Forschung, als deren hervorragendste Vertreter Iardine

und Professor I. S. Brewer erscheinen, die Echtheit des Briefes

verworfen. Allgemein gilt derfelbe als ein von der englischen

Negierung gewähltes Mittel zur Verschleierung der Mittel,

1) >Vtmt 6ullpc>w>lLl ?lc>t vaz. U^ Lilmuel ll»v«on üarclia«!',

l). 0. 1.. I,Ii. 0. I.llllä'oii, l.ou8MllU3. 1897. 8". VIII. 208 p»F.

b>N«l.>V»lit. »>»u« oxil. l>»»«.) 41
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durch welche Minister Cecil zur Kenntniß der Verschwörung

gelangte.

Noch weit mehr Gewicht besitzt ein zweiter Punkt.

Professor Gardiner gibt ehrlich jene Auffassung preis, die einem

katholischen Forscher die Behandlung der Pulververschwörung

erst sauer zu machen geeignet scheint. Nach Gardiner haben

die englischen Katholiken, als solche, mit diesem Attentat

durchaus nichts zu thun. „Keinen aufrichtigen Manu", be

merkt er (S. 2), „kann es Wunder nehmen, wenn englische

Katholiken, insbesondere der katholische Priester, sich bemühen,

den Vorwurf, den das Attentat auf ihre Glaubensgenossen

gebracht, zu entkräften. Denn seine geistlichen Vorfahren wurden

einer mit edelster und selbstlosester Geduld ertragenen Verfolgung

unterworfen, lediglich wegen der heute von allen Geschichts

forschern als gänzlich falsch erkannten Beschuldigung, als sei das

Complot von den englischen Katholiken als solchen ausgegangen,

oder von ihnen gebilligt worden. Und außerdem hat dieser falsche

Glaube eine solche Macht gewonnen, daß er die Ausbreitung

jenes Organismus, den er (der katholische Priester) als gött«

liche Einrichtung zum Heil der Menschheit verehrt, in nicht

geringem Maße behindert hat". Und doch hat diese „gänzlich

falsche Beschuldigung" eiuen großen Theil der „überlieferten

Auffassung" gebildet, für welche Gardiner eine Lanze brechen

möchte.

Aachen. Alfons Bell es heim.



I.VII.

Zur Geschichte der christlich-lateinischen Literatur.

Der dritte Theil der „Geschichte der römischen Literatur

bis zum Gefetzgebungswerk des Kaisers Iustinian" von Martin

Schanz, ort», Professor an der Universität Würzburg (Hand

buch der klassischen Altertumswissenschaften, heraus»,, von Iwan

von Müller. VIII, Band. 3. Theil. München 189«. C. H.

Veck'sche Verlagsbuchhandlung), behandelt die Zeit von

Hadrian 117 bis auf Eon st antin 324. Da diese

Periode einen nationalen Schriftsteller ersten Ranges nicht ge

zeitigt, so liegt der Schwerpunkt dieses Bandes in der patrist-

ischen Literatur, und ihr ist auch die folgende, leider etwas

verspätete, Anzeige gewidmet.

Der Verfasser weist den christlichen Autoren zwar eiuen

besonderen Platz an getrennt von der profanen Menge der

heidnischen, bespricht aber als Philologe jene nach denselben

literarhistorischen Grundsätzen wie diese, und das ist für feine

Zwecke das einzig Richtige. „Eine Wertschätzung, die ihren

Maßstab aus der Dogmatil entlehnt, ist völlig ausgeschlossen;

wir kennen keine Väter , sondern nur Schriftsteller, Auch

schreiben wir keine Kirchengeschichte und keine Geschichte der

Theologie ; wir treten in eine Erörterung der christlichen Ideen

nur insoweit ein, als sie zum Verständnis; der Schriftstücke

nothwendig sind" (S. 229). Immerhin ging er vorher bei

den Theologen in die Schule und machte sich mit den noth-

wendigsten Ergebnissen der Theologie bekannt. Daß er bei

seiner theologischen Orientirung nicht einseitig verfahren, zeigt

41«
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die Zusammenstellung der Werte, welche ihm „reiche Belehrung

und großen Genuß verschafft haben". Hier steht neben Harnacks

Dogmengeschichte und Weizsäckers apostolischem Zeitalter und

Pfleidcrers Geschichte des Urchristcnthums auch Zahns Ge

schichte des neutestamentlichen Kanons, Döllingers Hippolytus

und Kllllistus und Hllgemlluns römische Kirche. Auch seine Aus

führungen beweisen es zur Genüge.

Der christlichen Literatur geht ein Abschnitt über die

Christenvcrfolgungen voran, deren Verlauf, Entwicklung, juri

dische Handhabung, Resultat in markigen Strichen gezeichnet

weiden. Schanz ist darub getadelt worden <Theol. Litztg.

1897 Nr. 4) und streng genommen gehört der Abschnitt auch

nicht in eine Literaturgeschichte. Die Aufnahme geschah aber

auch nicht ganz ohne Grund: wir sehen das Christenthum im

Kampf mit der heidnischen Staatsgewalt wie mit der heidnische»

Weltanschauung. Die Kirche kämpft um ihre Existenz mit dem

Römerstaat und die christliche Literatur mit der nationalen.

Siegerin blieb die christliche Religion und Literatur. Diefe

beiden Kampfgebiete, wo Schwert und Geistesmacht die Waffen

sind, liegen dicht neben einander, das eine ruft vielfach das

andere. Was den Gang der Verfolgungen betrifft, fo tritt

Schanz mit Entschiedenheit für die Echtheit des bekannten

Toleranzedittcs Hadrians an Minucius Fundanus ein und

findet mit Vtommfen in der grundlofen Verdächtigung desselben

den besten Beweis „wie wenig sich die Neueren in den Stand

punkt der römischen Regierung gegenüber dem Christrnthum

zu finden vermögen" (.S. 2 12); dagegen hält er das Schreiben

des Antoninus Pius an den Landlag von Asien für völlig

unecht, ohne der Harnack'fche» Iuterpolatiunshypothese bei

zupflichten <S. 213).

Wie bekannt, streitet man sich immer noch über den

primus latmorum, ob Minneins Felix oder lfertullian an die

Spitze der christlichen Literatur zu fetzen ist. Schanz ent

scheidet sich für MinuciuS Felix und erklärt feine Abhängigkeit

von Tertullians Apologeticum für unmöglich. Er stellt auch

eine originelle und geistreiche Hypothese auf, welche dem Streit

ein für allemal ein Ende machte, wenn sie sich bewahrte. Es

sei nämlich Uet,. 14, 1 durch Interpolation ,0ctllVlU8" in den
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Text gekommen, während doch in nicht mißzuverstehender

Weise Cornelius Fronto. der Stilreformator und Christenfeind

verhöhnt werde. Seine uns nicht mehr erhaltene Rede gegen

die Christen lege Minucius Felix seiner Apologie zu Grunde,

um sie zu widerlegen: daher so wenig specifisch christliche Ge

danken, leine Schriftcitate, keine Nennung des Namens Christi,

keine Betonung der Offenbarung. Jene höhnische Aufforderung :

„Was wagt darauf Fronto, der größte Plautiiier, aber der

letzte Philosoph?" sei nur zu Lebzeiten Fronto's denkbar,

welcher wohl nicht über Marc Aurels Tod hinaus gelebt hat.

Wenn dann 18, 5 zum Erweise der Einheit Gottes gefragt

wird, ob jemals auf Erden eine gemeinsame Regierung mit

Treue begonnen oder ohne Blutvergießen geendet habe, so

werde der Verfasser doch wohl den Condominat Marc Aurels

und des L. Verus noch nicht erlebt haben. Der Dialog fiele

also in die Zeit des Antoninus Pius oder Hadrian. Die Sache

wäre sehr schön, wenn die Emendation selber nicht den stärksten

Bedenken unterläge (vergl. von Funt, Theol. Quartal°Schrift

1896 S, 349 f.)' sie hat auch/ soviel zu sehen, noch wenig

Zustimmung gefunden.

Thatsächlich war Papst Viktor (189—189) der erste,

welcher in lateinischer Sprache über christliche Dinge schrieb;

aber von seiner Schtiftstellerei ist nichts mehr erhalten, dn der

Versuch Harnacks, ihm die Schrift „gegen die Hazardspieler"

zu vindiciren, mißglückt ist. Von dieser Mahnrede weiß man

nur, daß sie nnchcyprianisch ist. Heimat und Verfasser sind

unbekannt. Im Vorgehen Viktors gegen die Kleinasiaten an

läßlich des Osterfeieistreites entdeckt Schanz „schon die Spuren

der sich regenden päpstlichen Gewalt" (S. 239). Zu einem

eigentlichen Bruche kam es übrigens nicht, dank den Bemühungen

des seinem Namen Ehre machenden Irenäus.

Breiten Raum nimmt mit Recht die Behandlung Tertullimis

ein (S. 240—302) und die Charakteristik des afrikanischen

Feuertopfes und feines literarischen Schaffens ist vortrefflich.

„Bergen seine Werte auch viel Bizarres und Schrullenhaftes,

Irriges und Abstrufes, so hat er doch noch immer genug reines,

lauteres Gold zu Tage gefördert, das die Zeit von den Schlacken

gereinigt". Beachtenswert!) sind Tertullians Ausführungen aä
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Leapnlam. Er kommt hier zu dem Satze, daß der Glaube

eine individuelle Angelegenheit sei und daß Zwang auf diesem

Gebiete ausgeschlossen bleiben müsse. Der Apologet stellt sich

damit in direkten Gegensatz zu der antiken Maxime, wonach

die Religion Staatssache par «xuellenee war — aber diese

Religion war eben die heidnische. Nachdem das Christenthum

die Oberhand gewonnen, verschwand jener Gedanke mehr und

mehr hinter dem alles beherrschenden von der Kirche als im-

perium Lomkuum.

Auch die anziehende Erscheinung des hl Kw"i<in ist gut

gewürdigt und namentlich sein reger Briefwechsel ausgiebig

besprochen. Für die Kirchengcschichte wichtig ist besonders noch

die Correspondenz zwischen Rom und Karthago nach Fabians

Tode und während der Flucht Cyprians. „Wir sehen, daß

die römische Kirche sich damals als die leitende betrachtete,

und sind erstaunt, mit welcher Umsicht und Klugheit sie in der

Leitung der kirchlichen Angelegenheiten vorging" sS. 323).

Weniger gut staud es damals in der römifchen Kirche mit der

lateinifchen Grammatik und Stilistik. Der achte Brief, vom

römischen Klerus an den karthagischen gerichtet, ist in Vulgär-

sprache geschrieben und zeigt, „daß die römische Kirche im

Jahre 250 noch nicht im Stande war, osficiclle Schreiben im

eorrelten Echriftlatein abzufassen" >^S. 33 l). Die Schriften

des karthagischen Bischofs, durch und durch praktisch gehalten,

haben im ganzen Abendlande sich hohes Ansehen erworben,

und er ist bis Augustinus der maßgebendste Schriftsteller der

lateinischen Kirche geblieben. Selbst sein Streit mit der römischen

Kirche war nicht im Stande, seine Auktorität zu erschüttern und

letztere selbst hielt den Märtyrer in hohen Ehren und nahm

seinen Namen in ihren Meßcanon auf. In diesem neuerdings

wieder viel verhandelten Streite war Cyvrian überzeugt, daß

er für eine heilige Sache kämpfe, pro unitate scelesiaß. Vom

Gedanken an die Einheit der Kirche war feine ganze Seele

erfüllt und die Consequcnz daraus fchie» ihm auch die un

bedingte Verwerfung der Ketzertause zu verlangen. War diese

Folgerung unrichtig gezogen oder die logisch richtige Folgerung

aus etwas zu engen und einseitigen Prämissen?

Tic bedeutendste Erscheinung unter dem römischen Klerus
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war zu Cyprians Zeiten ohne Zweifel der Schismatilei^MM«^

ein Mann von hoher philosophischer und rhetorischer Bildung,

ober von zweifelhaftem Charakter, der einerseits einen extremen

Rigorismus vertrat und für die Reinheit der Kirche eiferte,

und andrerseits mit einer Persönlichkeit gemeinsame Sache

machte wie dem von Cyprian excommunicirten Novatus, der

jedenfalls kein Sittenfpiegel war. Lehrreich ist das Schicksal

seiner Schrift äe tliuitllte. Da die Werte der Ketzer als

feelengefahrlich dem Untergänge geweiht waren, konnten sie nur

zum Theil und mit List gerettet werden. Man wählte den

Namen von probatiggimi auctoris» und ließ die fraglichen

Schriften unter ihrer Flagge segeln. So machten es die

Apollinaristen, so die Pelagianer mit den Schriften ihrer

Meister, so die Macedonianer in Constantinopel mit der nova-

tianischen Schrift äs iriuitats. Da sie an ihrer Verbreitung

Interesse hatten, veranstalteten sie, wie Rufin erzählt, eine

Neuansgube der Briefe Cyprians zu einem ausnehmend billigen

Preise und schmuggelten den Traktat ein. Allein diesmal kamen

bald einige Orthodoxe hinter die Sache und deckten den Betrug

auf. Jetzt stritt man sich, wem der Traktat eigentlich angehöre.

Das Zeugniß des Hieronymus, sowie Stil und Compositiun

weisen ihn dem Novatian zu; Hagemanns gegeutheilige Beweis«

führung ist nicht durchschlagend. Sittengeschichtlich von In

teresse ist eine Stelle in der Schrift Novatians äs eibi» ^uäiüei«.

Im Anschluß an den Philosophen Teneca Lpizt. 122, 6 sWeymann

im Philologus 1894 S. 728 ff.) klagt nämlich der römische

Gegenbischof in Capitel 6 der genannten Schrift _Mei_^ie Sitte_

^»ezw Nüsitl? d?5 Frühschoppens, welche auch in christliche

Kreise eingedrungen war. „Es gibt Christen, welche das Bei

spiel der Unenthaltsamteit geben und in ihrer Lasterhaftigkeit

fo weit gekommen sind, daß sie gleich früh Morgens nüchtern

trinken, während doch Christen erst nach der Mahlzeit einen

Trunk zu sich nehmen. In die noch leeren Adern gießen sie,

nachdem sie sich eben vom Schlafe erhoben, Wein; ungegessen

sind sie bereits trunken; sie laufen nicht nur in die Kneipen,

fondern sie tragen eine Kneipe mit sich herum, und ihr Gruß

besteht im Zutrinken. Was werden diese Menschen am Nach

mittage anfangen, wenn sie schon berauscht zur Mahlzeit kommen?



592 Zur christlich-lateinischen Literatur.

Oder in welcher Verfassung wird sie die untergehende Sonne

schauen, wenn sie die aufgehende bereits fchlaff vom Weingenuß

erblickt?" Die Uebersetzung von Harnack in feiner prächtigen

Schrift „Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte" S. l? f.

— Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen

Literatur VIII (1892) S, 53 f.

Eine merkwürdige Gestalt ist der erste christliche Dichter

ssninninkinn dessen Dogmatil so mcmt ist als seine Metrik und

Prosodie. der aber für die christliche Culturgeschichte der da

maligen Zeit interessante Züge liefert. Der älteste lateinische

Exeget ist Nisshnf Nist^i« nnn Ppttn» (im heutigen Steier

mark) am Ende des dritten Jahrhunderts; seine Commentare

sind aber zumeist verloren gegangen, andere unter seinem Namen

publicirte sind unächt. Was den Streit um das Buch äe

mortibu» perseentornm betrifft, so stellt sich Schanz gegen

Brandt auf Seite derer, welche dasselbe demHiMuz»zuschreiben

(Ebert, Belser, Seeck u. a); es scheint, daß sich das Zünglein

der Wage mehr und mehr nach dieser Seite neigt. Auch

das Gedicht „über den Vogel Phönix" wird jetzt so ziemlich

allgemein als Werl des Lactanz betrachtet.

Den Schlich des Schanz'schen Buches bildet die Behand

lung der Martyrien und der Uebersetzungsliteratur, sowie ein

kurzer Rückblick über die Formen der christlichen Literatur. Es

ist zu wünschen, daß dem dritten Theile des Wertes bald der

vierte folge mit den Kraftgestalten eines Ambrosius, Augustinus.

Hieronymus. Aus den treffenden Inhaltsangaben der einzelnen

Werte und der feinen Chaialterisirung ihrer Autoren kann

jeder Gewinn schöpfen. Akribie aber ist man beim Philologen

ja gewöhnt.

T. H Koch.



I.VIII.

Heinrich von Heß.

Zu des Künstlers hundertstem Geburtstag,

I,

„Ich will aus München eine Stadt machen, welche

Deutschland so zur Ehre gereichen soll, daß keiner Deutsch

land kennt, wenn er nicht München gesehen hat." Dieses

bekannte Wort des großen Königs Ludwig I. von Bayern

erscheint uns heute, nachdem es längst zur Thatsache geworden,

nicht so inhaltsschwer und kühn, als es in den Tagen war,

da es gesprochen wurde. Damals begegnete es manchem

spöttischen Lächeln, und noch im Jahre 1835 ließ sich August

Lewald über die Pläne des Königs folgendermaßen ver

nehmen „Um in ihrer ganzen Ausdehnung ausgeführt zu

werden, bedürfte es einer Bevölkerung, die für München

niemals denkbar ist. In einem Winkel Bayerns gelegen,

am Fuße der Tiroler Berge, lediglich durch den Hof des

Königs blühend, wird München nie mit magnetischer Kraft

fremde Ansiedler anziehen können." Aber mit der ihm eigenen

Energie und Geistesschärfe hat der große Fürst es ver

standen, sein Wort zur vollen Wahrheit zu machen. Wenn

München heute die erste Kunststadt Deutschlands ist reich

an Denkmälern, Kirchen, Museen und Kunstschätzen aller

Art, ein Anziehungspunkt für Einheimische und Fremde, eine

nie versiegende Quelle reicher und edelster geistiger Anregung :
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so gebührt dcr Dank dafür dem cdlcn Fürsten, der es der»

stand, die großartigste» Bauten auszuführen und den Künst

lern Deutschlands Aufträge zu geben, ohne feinen Ständen

Millionen umfassende Kostenpläne vorzulegen, ohne über»

Haupt die öffentlichen Mittel des Staates hiefür in Anspruch

zu nehmen: der gleiche Dank ziemt sich aber auch gegen die

Männer, die, dem Könige congenial. Feder und Stift, Meißel

und Palette, Zeit und Kraft nnd Begeisterung in den

Dienst seiner hohen Ideen stellten und Werte schufen, die

eine vollständig neue Epoche iu der Geschichte dcr bildenden

Künste bedeuteten.

Einer der besten und trefflichsten unter ihnen war dcr

Historienmaler Heinrich von Heß,

Ein Sohn des rebenumdufletcn. poesiereichcn Rhein

landes wurde er am 19. April 1798 zu Düffeldorf ge

boren. Sein Vater war der turpfatz-bayerischc Professor

der Kupfcrstccherkunst Karl Ernst Christoph Heß, der 1806

sammt seiner Familie der berühmten Gemäldegallerie nach

München folgte, wo nun der achtjährige Knabe erst den

Elcmcntarschulunterricht genoß, dann das Gymnasium besuchte

und 1813 an die Malcrakademie übertrat, die damals unter

des Direktors Johann Peter von Langer Leitung noch

einer streng tlassicistischcn Richtung huldigte, die dem über-

fchäumenden Talente des jungen Künstlers nicht recht be

hagen wollte. Er verließ also die '.'lustalt nach vier Iahrcu,

um an der Hand seines Vaters selbständige Wege in der

Kunst zu wandeln. Lag in seinem Wesen auch noch viel

Unklares und Ungerciftes, fo sieht man doch aus seinen

Iugcndwerkeu, daß das christlichreligiöse Ideal hehr und

heilig vor seiner Seele schwebte, und daß er es aussprechen

wollte in der Kraft und mit dem Formenzauber uud der

Farbenschönheit der großen Italicner des Quattrocento. Daß

er dazu auch die Weihe des Genius besaß, bezeugten die

ersten Probe», dic cr davon gab und die einende» Austrüge,

die cr in Folgc deren erhielte die Grablegung Christi, jetzt
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in einer Seitenkapelle der Kirche St. Cajetan in München,

vollendete er als Achtzehnjähriger, für die Königin Carolina

vo» Bayern malte er eine hl, Familie, für die Kapelle des

damals in Eichstätt residirenden Fürsten uon Leuchtenberg

eine hl. Cäcilia als Altarblatt, eine Kinderfegnung für die

frciherrlich von Loe'fche Familie und dazu eine Anzahl von

Porträts, Manche dieser Arbeiten haben noch etwas kindlich

Weiches, fast möchte ich fagen Befangenes, sind aber eben

wegen dieser ihrer Unschuld und Allen verständlichen Frömmig

keit ein Gemeingut des christlichen Voltes geworden: so die

allegorische Gruppe von Glaube, Hoffnung und Liebe, mit

ihren Symbolen unter dem Palmbaume sitzend, mit der

Direktor u. Lauger sich so wenig befreunden tonnte, daß

Heß die Anstalt verließ, dann das wehmüthig ergreifende

Bild der hl. Christnacht, dessen Gedanke am Weihnachts

abend in des Jünglings Seele aufflammte, als er am Fenster

stehend in die sternenklare Winternacht hinaussah und ihm

war, als ob die hl. Engel Gottes niederschwebten, der Welt

den Erlöser zu bringen : der erste der Engel trägt das hold

selige Kind in seinen Armen, das den Menschen den Palm

zweig des Friedens darreicht, die beiden Gefährten tragen

Kreuz und Dornenkrone; das Ganze wirkt wie ein Gedicht

von Lope de Vega oder Max von Scheukendorf.

Durch diefe Arbeiten war König Max I. uon Bayern

auf den vielversprechenden jungen Künstler aufmerksam ge

worden und kam seinen heißen Wünschen, Italien und Rom

zu sehen, durch Verleihung eiues Staatsstipendiums und

Zuwendung eines Auftrages entgegen. In Begleitung zweier

Freunde reiste Heß im Oktober !82l nach Italien ab.

In Trient sah er, wie er in einem Briefe schreibt, „zum

erstenmal italienischen Himmel uud italienisches Leben," In

Padua risse» ihn die herrlichen Fresken Giutto's zur Be

wunderung hin. lieber Venedig, Ferrara, Bologna traf er

am 25 Oktober Abenoo in Florenz ein; da wurde ihm

„Italien erst recht klar". In den Fresken von Santa Erocc
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und San Marco fand er das Ideal wieder, das vor seinem

Geiste schwebte, Fra Nngelico ist ihm „der lieblichste aller

Maler", aber auch den Werth eines Masaccio und Perugino

wußte er zu schätzen und lernte ihn erst jetzt recht kennen,

und Staunen erfüllte ihn „vor dem leuchtenden Genius"

eines Raffael

Schwer trennte er sich von den Schätzen der Ufficicn

und der Galleria Pitti; die Reise wurde nun über Arrezzo

und Perugia fortgesetzt — vor Assist überraschte die drei

Fremdlinge die Nacht, sie baten die Mönche des Engels

klosters bei der Portiunculakapelle um Herberge und erhielten

sie freundlich gewährt. Gerne erzählte Heß in feinen späteren

Tagen von dem tiefen Eindruck, den diese Nacht in feinem

empfänglichen Gemüthe zurückgelafsen. Den Abend ver

brachten sie im Refektorium bei den guten Brüdern in freund

lichem Geplauder und baten, man möge sie zur Frühmesse

uni 3 Uhr Morgens »necken. Es war talt und feierlich hallte

der ernste Gesang und die Responsorien des Chores durch

die hoheu Hallen der spärlich beleuchteten Kirche. Um fo

sonnenheller war der Tag. an dem sie nach Assisi hinauf

stiegen nnd das Grab des Heiligen besuchten, der Cimabue

und Giotto zu Compositionen begeistert hat, an denen Heß

sich kaum satt sehen konnte.

Am Freitag den 16. November erblickten die drei Pilger

endlich die Kuppel von St. Peter; Heß sprang aus dem

Postwagen, um zu Fuß durch die Porta del Populo in die

ewige Stadt einzuziehen. Nach Hause aber schrieb er am

24. November- „Es ist das Unglaubliche geschehen, ich bin

in Rom, alle Schleier uud Träumereien sind geschwunden . . .

Ein jeder Schritt schließt neue Welten auf; wer das Gefühl

nicht selbst gehabt, der bemüht sich vergebens, sich davon

eine Vorstellung zu machen." Die Eindrücke, die er nun

Tag für Tag empfing, wirkten derart mächtig auf die Seele,

daß er anfangs selbst Nachts nicht zur Ruhe kam. Dan»

trat er wohl, wie er in seinen Briefen erzählt, an das offene
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Fenster seiner Wohnung in der Ttrcida Felice und blickte

in die stille, grüße italienische Nacht hinaus, über die in

südlichem Pflanzenschmuck prangenden Gärten hinüber zum

Klösterlcin der Caftuccini. Seltsam weihevoll zog es durch

seine Seele, wenn es um Mitternacht in den stillen Räumen

lebendig wurde und ein ehrwürdiger Bruder im Silberbart

das Glöcklein in der Hand die langen Gänge durchwanderte,

um die Mönche in den Zellen zur Mette zu wecken. In

langen Reihen kamen sie gezogen, um im Chore in stiller

Nacht, wenn andere Menschen im Schlafe ruhen. Gott den

Herrn zu loben . . .

Natürlich fand sich der junge Maler auch bald im Cafs

Greco ein, die Bekannten aus Deutschland zu begrüßen,

besonders „den guten Konrad Eberhard" aus München, und

seine jugendliche Heiterkeit, sein rhcinländisch frischer Humor

bereitete den Landsleuten manche harmlos fröhliche Stunde.

Noch größer aber war das, was er empfing. Im Um

gange mit Eunova, Thorwaldsen. Overbeck, Veit,

Schnorr uon Carolsfeld. Koch und Eberhard reifte

das große Talent des Jünglings zur Meisterschaft. Aus

innerer Ueberzeugung und mit voller Begeisterung schloß er

sich dem Kreise Jener an, die in der Religion Jesu Christi

auch die Religio» der Kunst erblickten und sich deshalb von

den Verehrern heidnisch klassischer Formenschönheit den Spott

namen „Nazarener" gefallen lassen mußten. Heß war mit

ganzer Seele Katholik, für ihn verstand es sich von selber,

daß seine Kirche alles Schönen Pflegerin, Hort und Heim

stätte sei, und er dankt Gott, der ihm jene Wege, auf

welchen Overbeck, Veit u. A. ihre Pforte» fanden, erfpart

hatte. Diesen, künstlerischen Bekenntnisse ist er sein Leben

lang ebenso treu geblieben wie seinem religiösen, und da

durch steht er weit über Cornelius, der doch vielmehr mit

feinem Verstände als mit seinen» Herzen Katholik war.

Darum schloß er sich auch enge an den edlen Rings eis

an, der sich schon seit 18^0 mit dem Kronprinzen Ludwig
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als dessen Leibarzt in Rom befand und eine Wohnung in

der gleichen Straße innehatte. „Er ist ein sehr respektabler

Mann, der große Achtung verdient; ich habe Gelegenheit

gehabt, seine Charakterstärke kennen zu lernen," schrieb er

an seinen Vater. Ringseis, durch den Dienst viel in An»

spruch genommen, war dem jungen Freunde dankbar für die

Führung, die er „seinem Friedet" (seiner Gattin Friederike)

durch die römischen Museen gewährte, und erzählt iu seinen

Erinnerungen mit Theilnahme von den gemeinsam in Rom

verbrachten Stunden.

Dabei wurde aber auch fleißig gezeichnet und gemalt.

„Italienische Pilgerinncn im Anblicke von Rom', Vittoria

von Albano, das Porträt Thurwaldsens (1823). iämmtlich

in der neuen Pinakothek zu München, waren die Erstlinge

des römische» Aufenthaltes. Am meisten aber beschäftigte

ihn die Ausführung des von König Maximilian I, erhaltenen

Auftrages. Er dachte ein großes biblisches Bild zu malen,

den Einzug Jesu in Jerusalem darstellend. Als aber das

Sujet dem König nicht zusagte, der lieber einen mytho

logischen Stoff behandelt sehen wollte, malte er für den

König Apollo uuter den ueun Musen und für sich den

Palmeucinzug, beides figurcnrciche Gemälde von großartiger

Schönheit, Klarheit und Reinheit und reichster Farben-

stimmung, die unter den deutschen Künstlern in Rom un»

getheilte Bewunderung fanden, fo daß es schon damals hieß,

Heß sei unter den „Nazarenern" derjenige, der nicht blos zu

componiren, sondern auch zu maleu verstehe.

Vier Jahre hatte der ursprünglich nur auf deren zwei

berechnete italienische Aufenthalt gedauert, König Max I.

war am 12, Okt. 1825 gestorben und Kronprinz Lud w ig,

der unsern Meister in Rom kennen und schätzen gelernt

hatte, war nun als König iu der Lage, all die großen Ge

danken, die ihn seit seiner Jugend beschäftigten, zur That

werden zu lassen. Eine neue Aera der Kunst sollte für

München, für Bayern beginnen; unter den Männern, die
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der König ausersehen hatte, sie zu verwirklichen, befand sich

auch Heinrich Heß.^)

„Es war in der Christnacht des Jahres 181? zu Pa

lermo", erzählt Ningseis. „wir gingen zur Weihnachtsmette

in den königlichen Palast, wo die byzantinische Kapelle in

der feierlichen Veleuchtung und die schöne Musik bei der

heiligen Handlung mich gar sehr zur Andacht stimmten; als

wir nach der kirchlichen Feier zu unserer Wohnung fuhren,

rief der Kronprinz völlig hingerissen: .Solch eine Schloh-

tapelle will ich haben!' Doch ist er nicht strenge dabei ge

blieben, indem die Münchener Allerheiligentapelle

zwar im byzantinischen Stil gehalten ist, aber mehr die

Martustirche zum Vorbilde hat, als die Palatina. Ursprüng

lich hoffte der Prinz auch, echte Mosuit anzuwenden, doch

zeigte sich dieselbe bei uns als unerschwinglich und man

muhte zur Malerei auf gewöhnlichem Goldgrunde sich ent

schließen". Noch im Jahre 1826 erging an Heß in Rom

der Ruf oieProfessur der Historienmalerei an der

Akademie in München zu übernehmen und damit verbunden

der Auftrag, de« gesammten F r e s t e n s ch m u ck der geplanten

Hoftirche auszuführen. Freudig leistete er demselben

Folge. Nachdem er mit dem Freunde Konrad Eberhard

noch schöne Sommertage in den umbrischen Neigen zu

Perugia verlebt, freute er sich doch wie ein Kind, die Münchener

Frauenthürme wieder zu sehe» und den greiseu Vater zu

umarmen. Am 16. November 1826 verließ er in Begleitung

seines Freundes Remy, der auch auf der Hinreise sein Ge

fährte gewesen war, die ewige Stadt; am Posthause zu

1) „Cornelius, Overbeck, I. Schnorr, H. Hetz, welch ein Verein!

was läßt sich nicht mit diesem und durch diesen erreichen! eine

neue, eine herrliche Zeit für die Malerei) würde ansangen" —

heißt es in dem Handschreiben, das Ludwig I. am 13. Dezember

1826 an Overbeck richtete. Vergl. Huwitt-Ninder, Overbeck's

Leben I. 523.
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Bayerbrunn begrüßte die Heimkehrenden der ältere Bruder,

der berühntte Schlachtenmaler Peter Heß, und wenige

Stunden später lag Heß in den Armen seines greisen Baters,

der ihm nach wenigen Jahren, am 25. Juli 1828. infolge

eines Schlaganfalles entrissen wurde, nachdem die treue

Gattin schon einige Jahre vorher ihm im Tode voraus»

gegangen.

Am Allerheiligenfcste 1826 hatte König Ludwig den

Grundstein zu seiner Oapella kalatina gelegt und am

Sonntag vor Allerheiligen 183? stand sie in ihrem ganzen

reichen Schmucke vollendet da und wurde durch den Erz

bischof Auselm von Gebsattel feierlich eingeweiht Den Bau

hatte K lenze geleitet, die Fresken Professor Hetz ent

worfen und, da der König drängte, mit Unterstützung seiner

begabtesten Schüler Johann und Claudius Schraudolph,

Karl Koch und Johann Baptist Müller ausgeführt in

der Weise, daß er ihnen die selbständige Composition einzelner

weniger Partien überließ. Die Gemälde, sämmtlich auf

Goldgrund gemalt und durch reichverzierte Bänder und

Inschriften mit einander verbunden, stehen unter sich in

Zusammenhang und bilden eine Armenbibel in der ganzen

Tiefe mittelalterlicher Theologie vereinigt mit der vollen

Schönheit moderner Furmensprache; die Erfindung des ganzen

Cyklus und Angabe der einzelnen Gemälde ist das aus«

fchlicßliche Geisteseigeuthum Heß' und lehrt ihn uns als

tüchtigen, geistvollen Theologen kennen.

Da die Räumlichkeit sich in vier Abteilungen scheidet:

eine Borhalle mit Mnsitchor, das Schiff, von zwei Kuppeln

überragt, mit vier Seilenuischcu, und den Altarraum mit

der Concha, so hat der Künstler darnach seinen Plan ent

worfen: in der Burhalle begrüßen den Beter die Repräsen

tanten der hl. Kunst: St. Cäcilia die Orgel spielend und

von hl. Engeln begleitet, rechts von ihr St. Lukas, im Be

griff, das Bildniß der Gottesmutter zu malen, nebe» ihm

König Salomon, den Plan des Tempels von Jerusalem
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überdenkend, auf der gegenüberstehenden Seite Papst Gregor

der Große, der Erfinder des kirchlichen Choralgesanges, und

daneben König David, wie er unter Gottes Eingebung die

Psalmen niederschreibt, als Vertreter der hl. Poesie. Zu

ihnen gesellen sich die allegorischen Gestalten der vier

Haupttugenden: Weisheit, Klugheit. Mäßigung und

Starkmuth. Die erste Kuppel des Schiffes ist sodann dem

alten Testamente gewidmet, als der Vorbereitung für

den neuen Bund. In dem Auge derselben thront die Majestät

des Schöpfers, umgeben vom Kreise der Seravhime; daran

schließt sich ein Ring mit dem Sechstagewerke, Sünden

fall, Vertreibung aus dem Paradiese und Verheißung des

Erlösers; es folgen, die untere Wölbung der Kuppel ein

nehmend, vier Scenen aus dem Leben Noa's (Bau der Arche

als Vorbild der Kirche, Vertilgung des Geschlechtes durch

die Sündftuth. Rettung und erstes Opfer), An den Pfeiler

zwickeln erscheinen die gewaltigen Gestalten der Erzväter, die

die zweite Weltaera, die Zeit der Patriarchen, repräsentiren ;

ihre Thaten und Begebnisse können wir in den Seitenlogen

verfolgen: den Bund Abrahams mit dem Friedenskönig

Melchifedech, der das unblutige Opfer von Brod und Wein

darbringt, dann das Opfer Isaats. das gleich jenem auf

das Opfer des Herrn am Kreuze hinweist, mit dem es auch

in der räumlichen Anordnung correspondirt ; den Traum

Jakobs, der auf der Himmelsleiter die Engel Gottes nieder

steigen sieht, und sein Ringen mit dem Engel, an das sich

die messianische Verheißung knüpfte: beides eine Mahnung

an den Ernst, an die Kraft und an die Früchte des Gebetes.

Die gegenüberliegende Seitenloge führt uns in die dritte

Weltaera, in die Zeit des mofaifchen Gefetzes; darum fehen

wir hier Mofes mit den Tafeln auf Sinai, das Wunder

des Felfens. aus oem der Stab Wasser quellen läßt, ein

Sinnbild des Felsens Christi und der von ihm entströmenden

Gnadenquellen; und endlich an den Seiten des Bandgewölbes

42
hi»«..,»m, «litt» cxxi. (18»»)



602 Heinrich von Heh.

Gestalten von vier besonders bezeichnenden Epochen der

jüdischen Geschichte.

Damit ist der Cyklus des alten Testaments abgeschlossen

und die vier großen Propheten, welche auf dem überleitenden

Bandgewölbe dargestellt sind, weisen uns hinüber in den

neuen Bund der Gnade Christi: er beginnt mit der

Predigt des Rufenden in der Wüste, dann folgt Maria Ver

kündigung und das wunderschöne Anbetungsbild: KtVerbum

0»ro factum est — das Wort ist Fleisch geworden! So

ist die zweite Kuppel schon vorbereitet : in ihrer Mitte thront

die U»MtÄ8 vumiui, Christus, als Erlöser der Menschen

und Bräutigam der Kirche mit seinen verklärten Wundmalen,

umgeben von den Cherubim, die ihm das dreimal Heilig!

singen, unter ihm der Chor der Apostel, als Gegenstück zu

den Patriarchen an den Zwickeln die Gestalten der vier

Evangelisten mit ihren Symbolen, Das linke Seitengewölbe

zeigt in der Mitte des Bogens den Herrn, der die Kinder

segnet, dann beginnen die Passionsbilder, die in der großen

ergreifenden Kreuzigung des Herrn culminiren, die an der

Nischenwand bedeutungsvoll dem Opfer des unfchuldigen

Isaaks corrcspondirend dargestellt ist. Auf der entgegen

gesetzten Seite werden wir dann aber anch Zeugen seiner

Freuden, seines Triumphes: Am Gewölbe die Auferstehung,

die Begegnung mit Maria Magdalena, die Erscheinung vor

Thomas, und endlich auf der Hauptwand die Erfüllung

aller Verheißung: feine Auffahrt zum Vater im Himmel.

Damit ist sein Heilsweit auf Erden vollendet, Leben, Tod.

Auferstehung und Himmelfahrt abgeschlossen, und es gilt

nur noch eines, freilich das Schwerste, darzustellen: sein

Fortleben in seiner Stiftung auf Erde«, die symbolische Ver

klärung beider Testamente in der immerwährenden gnaden»

reichen Ausströmung des heiligen Geiste's in der Kirche.

Ihn, den Beherrscher der letzten Weltaera, gewahren wir

als Taube in dem Bogen der Absis, umgeben von den
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allegorischen Gestalten seiner sieben Gaben, der Stärke mit

der Säule, der Weisheit mit dem Spiegel, der Frömmigkeit

und Gottesfurcht, der Wissenschaft mit dem Buche, dem Ver«

stände mit dem Winkelmaße, dem guten Rathe mit der

Leuchte. Seine Gnade wird uns aber vermittelt in den

sieben hl. Sacramenten, darum sind sie in dem Gewölbe

unmittelbar über dem Altar vertreten in der Weise, daß

das hl. Altarfacrament den Mittelpunkt bildet, um das die

übrigen sich gruppiren. Den Sammelpunkt und Abschluß

des Ganzen aber bildet das große Nischenbild in der Concha

— vielleicht das herrlichste unter Allem, was Heß je gemalt

hat. Es ist gewidmet dem ewig nie versiegenden inneren

Leben Gottes in dem Geheimnisse der hl, Dreifaltigkeit,

umgeben vom stammenden Kreise der anbetenden Engel, sowie

der Königin aller Heiligen, die selber verehrungswürdig als

Fürsprecherin und Mutter der Menschen auf dem Throne

der Herrlichkeit und Erbarmung sitzt, an ihrer Seite die vier

abendländischen Kirchenväter, sie gemahnen an die Bestimmung

dieses Raumes: eine Kapelle aller lieben Heiligen Gottes

zu sein.

In diesem Werte schuf Heß ein Denkmal, das allein

genügen würde, ihm für immer einen Ehrenplatz unter den

großen christlichen Malern anzuweisen. Nur grundsätzliche

Abneigung gegen alles Kirchliche und Katholische kann über

diese herrlichen Schöpfungen die Nase rümpfen. Der Schrift

steller und Kunstkritiker August Lewald schrieb darüber

schön und treffend: „Der Goldgrund, von dem die Bilder

in der Allerheiligcnkirche sich erheben, ist vortrefflich dazu

geeignet, den Eindruck des Bunten fernzuhalten, die Wirkung

der Farben zu mildern und ihren Gegensatz zu vermitteln.

Darum tonnte der Meister auch die Gewänder der heiligen

Gestalten gleichsam aus Feuer und Gold wirken und sie in

leuchtendster Herrlichkeit hinstellen. Das gebieterische Gesetz

der Harmonie wurde ja erfüllt durch den Grund und durch

35»
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die nächste Umgebung, die hier in verwandten Tonen zu

den Augen sprechen. Der blendende Reichthum paart sich

in diesen Bildern mit so viel Leichtigkeit und Anmuth. ja

bei allem Ernste sogar mit einer solchen Lieblichkeit, daß in

der kurz vorhergegangenen Kunstperiode nichts auch nur ent»

feint ähnliches anzutreffen ist." Und ein gewiß competenter

und unparteiischer Beurtheiler unserer Tage, Direktor

von Reber, bemerkt zu den Gemälden der Allerheiligen-

hoftirche: «Sind die Verhältnisse der Kirche überhaupt

musterhaft, so kann dies auch von der Ausstattung gesagt

werden, in welcher die Wirkung des romanisirenden Byzan

tinismus in Form, Farbe und Stuckmarmormaterial, wie

sie das unterste Geschoß zeigt, nicht minder erreicht wird,

als von der stilvollen Gediegenheit der Ausmalung der

Absis und der Gemälde der oberen Wandflächen. Meister

Heinrich Heß hat in diesen Gemälden eine Harmonie mit

der architektonischen Gestaltung des Gebäudes erreicht, wie

sie außer ihm vielleicht nur einem Flandrin gelungen ist, ohne

in archaistische Manirirtheit zu verfallen."

(Schlußakte! folgt.)



I.IX.

Die Hansa der Westfalen.

Unter dem Titel: „Die Hansa der Westfalen« l) bietet

Landgerichtsillth Georg von Detten, Sekretär des Vereins

für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abtheilung

Paderborn, „ein Bild der Geweibs- und Handelsthätigteit

seiner Landsleute im Mittelalter". Die Hansa ist eine der

glänzendsten Erscheinungen deutschen Gemeinsinnes und deutschen

Unternehmungsgeistes. Sie hatte den damaligen Welthandel

vollständig orgllnisirt und auf christliche Grundlage gestellt.

Der deutsche Handel hatte dadurch eine weltbeherrschende Stellung

erlangt, wie sie in der ganzen Völkergeschichte ohne Beispiel ist.

Und dabei vermied der Handel der Hansa alle Uebeiuortheilung

und Ausbeutung. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts

nistete sich Monopolstrebeu einiger Städte (namentlich Kölns)

ein und dann folgte auch ein rascher Verfall. Dazu kamen

die religiösen Wirren des Lutherthums und der Kirchentrennung,

die Spaltung der deutschen Nation, die blutige Selbstzerfleischung

im 3Ujährigcn Kriege und damit völliger Verfall. „Von jetzt

an mußte Deutschland, uneins und in sich zerissen. für 30» Jahre

sich unter England stellen, welches rasch zur europäischen Vor

macht auf dem Gebiete vou Handel und Industrie wurde. Erst

in jüngster Zeit entwickelt das neu geeinte Reich wiederum

I) Münster 1897, Aschendoiff'scher Verlag, SS. 200 in Nein 8°. (2.40.)



60s v. Detten:

eine Thatkraft und Rührigkeit, die uns hoffen läßt, daß die

ehrenvollen Tage der Vorzeit wiederkehren,"

Mit unermüdlichem Fleiße stellte G, von Detten das

Quellenmalrrial zusammen, welches den hervorragende» Antheil

des rührigen Volksstammes der Westfalen an dem Blühen und

Gedeihen der Hansa bekundet. Am interessantesten in seiner Ab-

Handlung ist aber die Schilderung der Organisation des Hansa-

bundes, seiner besonderen Einrichtungen. Gebräuche, Grundsätze

und Gesehe. Außerdem lernen wir die Einrichtungen der

großen Hllndclshöfe des Bundes zu Wisby und Bergen, zu

Riga und Nowgorod, zu Brügge und Antwerpen, London und

Boston kennen.

„Hansen" heißt im Altdeutschen so viel, wie in einen

Bund, in eine Gesellschaft aufnehmen. Mit dieser Aufnahme

war immer eine Festlichkeit verbunden und wurde dabei der

Beitrag der Mitglieder erhoben. 3ogar die Badegesellschaft,

in welcher Leidende ihre Gesundheit suchten, wurde als eine

„Hansa" bezeichnet und wurden die Angekommenen „gehanst".

Dieses „Hansen" geschah in Gegenwart des Badecommissars,

welcher aus der Gesellschaft selbst gewählt wurde, unter Theil-

nahme der Ortsobrigkeit. Die Mitglieder wurden beim „Hansen-

auf die Höhe ihres Beitrages eingeschätzt. Dieser Beitrag

diente zur Besoldung des Badedieners, zur Unterhaltung des

Badetirchleins und zur Bestreitung des regelmäßigen Gottes

dienstes, endlich zur Unterstützung armer Badegäste und der

Ortsaimen. Im Bade M a i st a t t >) bei Toblach im Pusterthal

l> Maistatt, 13U0 Meier über dem Meere mitten im Walde, am

Fuhe der Dolomiten, nur eine Viertelstunde von der Eisenbahn-

statio» Niederndorf entfernt gelegen, eignet sich zur Höhentur

in denselben Leiden wie Tavasft, Das Nasser der Maistatter

Heilquelle ist tali. wie in Tarasp, doch ist das Klima in Mai«

statt weniger naßkalt und etwas milder. Im Jahre 1511 benutzte

Kaiser Marimilian I, das Wildbad Maistatt. Neuere schritt'

stellet suchen daraus (Majeslälbad) den Namen des Wildbadcs

zu «Hären, wohl mit Unrecht. Maistatt, auf der Höhe der

Wasserscheide zwischen dem schwarzen und adriatischen Meere,
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haben sich die jährlichen Protokolle des „Hansens" der Bade

gäste mit Angabe der Beiträge seit alten Zeiten erhalten. Leider

fehlt gerade der Band, welcher für den Anfang des jetzigen

Jahrhunderts, für die interessante Zeit von Andreas Hufer,

von besonderer Bedeutung wäre. Er wurde erst in jüngsten

Jahren von gewissenloser Hand gestohlen und wohl an einen

auswärtigen Antiquar verlauft. Aber auch so sind die Hansa-

Protokolle des Bades Maistatt von hohem Werthe für die Zeit

geschichte und für die Kenntniß der adeligen und bürgerlichen

Geschlechter, welche dort Heilung und Erholung suchten. Auch

vom Welt- und Ordenstlerus war das Bad bei Erkrankungen

des Magens, der Leber und Nieren, bei Gicht und Rheuma

tismus stark besucht und erfreut sich heute noch lebhaften

Besuches

Netten schildert anschaulich die allmähliche Entwicklung

der „Hansa" als Handelsgesellschaft. Wie alle Erwerbs-

gesellschaften des Mittelalters ging auch die Hansa aus der

kirchlichen Brüderschaft hervor, „Es entstanden die Kaufmanns-

gildcn, Brüderschaften und Collegien mit besonderen Statuten

und Privilegien. Man schloß sich zusammen und machte ge

meinsam an auswärtigen Plätzen größere Geschäfte. Einer

an der Grenzscheide zwischen Deutschland und Italien gelegen,

war wohl schon, wie das benachbarte Innichen, zur Zeit der

Besitzergreifung durch den Stamm der Bayern ein Mittelpunkt

des Verkehrs und dürfte seinen Namen eher als Gerichwstätle des

bayerischen Stammes erhalten haben Maistatt und Innichen

bildeten die Grenzorte des bayerischen Pusterthales gegen die

Karenlaner Slaoen. Innichen schenkte der letzte Ägilulfinger

Thllssilo an das Kloster schlehdorf als Stützpunkt für die Be

kehrung des slauischen Stamme« in KNrnthen. Abt «tto von

Schlehdorf wurde Bischof von Freisinn, und zog Innichen zum

Nisthumsbesitz. Innichen war bis zur Sa'cularisation eine

freisingische Propstei, welcher die Pfarreien Toblach und Niedern-

dorj uniergeordnel waren. Auch Maria Wörth, eine Insel im

Wönhersee (Portschach), war freisingijcher Besitz aus den Zeiten

der Ägilulfinger,
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übernahm die Handelsreise, die übrigen gaben das Kapital,

Gewinn und Risiko wurden getheilt. Waren diese Associationen

anfangs nur auf Einzelngeschäfte gerichtet, fo gewannen die

selben bald Bestand und dadurch nachhaltigen Erfolg, Das

Medebacherl) Statut aus dem Jahre 1165 gab Vorschriften

über das Verfahren im Rechtsverfahren bei solchen Gesell

schaften und bestätigt damit die frühe Ausdehnung des west

fälischen Handels nach den Landern des feinen Nordens, nach

Wisby. Skandinavien und Rußland, Es sagt: qui peeuniam

ä»t alieni eoneivi, inäe ne^otilltur in Dam», et Lussi» vel

in aliare^ione »Ä utilitatem utriu8«zue, »8»uil>ere äedet eon-

eive» «Nu» üäele», nt viäeant et »int teste« uuM8 rei. Um

die Handelszüge ergiebiger und sicherer zu gestalten, that man

sich mit Geschäftsleuten benachbarter und befreundeter Städte

zusammen. Die alte Handelsbrüderschaft der Schleswiger in

Soest, die auch in Attendorn und Arnsberg vertreten war,

gibt dafür ein redendes Zeugniß. Aus ursprünglich kleinen

Anfängen, wie aus den gemeinsamen Regelungen des Markt-,

Stapel- «nd Geleitsrechtes entwickelte sich allmühlig eine große

Handelsschutzgenossenschaft von Städten und Städtevereinen,

welche den deutschen Kaufmann im Auslande deckte und ihm

Förderung verschaffte. Das war der sog. Verein des deutschen

Kaufmanns im Auslande, die Hansa im älteren Sinne des

Wortes, wie sie im Norden zu Wisby und Naugarden ^Now

gorod), westwärts in Flandern und England erblühte. Die

Hauptträger dieser Schutzgenossenschaft sehen wir am Rhein in

dem Bunde der rheinischen Städte mit Köln und Mainz an

der Spitze, wozu von westfälischen Städten Münster und Soest

sich gesellt hatten. In Westfalen felbst aber einigten sich zuerst

durch förmlichen Vertrag zu Ladbeigen im Jahre 1246 Münster

und Osnabrück, denen sich »och im selben Jahre Coesfeld,

Minden und Herford, bei der Tagung au der Lippcbrücke zu

1) In den Bestimmungen der Stadt Soest heiht es ähnlich: ,,»i

<zui» eoucivi »uo bau» «u» »ä ueßoti»iüluN coiimii«ent, pl»e>

sentibu» vir>8 iiloueiz, »i iuiiei»!-! volucrit, convinei potest.



die Hansa der Westfalen 609

Werne 1253 auch noch Attendorn und Dortmund, Soest und

Lippstadt beitraten."

Die Städte gewannen die Gerichtsbarkeit, Münz- und

Zollrecht, fast nichts mehr war der staatlichen Sphäre vor

behalten, alles wurde durch die Stadtgemeinde, durch Nath und

Obrigkeit geregelt und durch Vereinbarung mit gleich interefsirten

anderen Städten geordnet, Münzconventionen behufs Ge

winnung von allgemeinen Normen für Ausprägung der Edel

metalle wurden abgeschlossen und befondere Vereinbarungen

zum Schutze des Handels getroffen. Damit gingen Hand in

Hand die von den Städten unter sich vereinbarten Verträge

zur Aufrechterhält«»«, des Landfriedens Friede und gesicherte

Wege, geregelte Iollverhältniffe und gleiche Münzen bilden

wesentliche Voraussetzungen einer erfolgreichen Handelsthätigkeit.^

Bis zur Mitte des 13, Jahrhunderts war die von West

falen gegründete, wunderbar rafch erstarkte deutsche Stadt und

Kllufmannsgemeinde Wisby auf Gothland das Handelscentrum

und Hauptstapelplah der Hansa zur Vermittlung des Aus

tausches der Produkte der deutschen Heimat mit Skandinavien,

Livland und Rußland In der zweiten Halste des 13. Jahr

hunderts schwang sich Lübeck an die Spitze des Hansabundes

und wahrte sich die Führerschaft bis zur Vernichtung des

deutschen Handels im 16. und 17. Jahrhundert. Lübeck hatte

die Städte des alten Weudenlandes um die Mitte des 13. Jahr

hunderts in festgegliedertem Bunde für den Handel um sich

geschaart, nachdem es auch die Handelsplätze der Weser und

Elbe, Bremen und Hamburg, sich verbrüdert hatte. Von nun

an tritt es dem deutschen Kaufmann in England, Flandern,

1) Eine Hausinschrift zu Hildesheim aus dem Jahre 1567 sagt

treffend:

hätten wir Alle einen Glauben,

Gott und gemeine Noth vor Augen,

Eine Elle und recht Gewicht,

Guten Frieden und recht Gericht,

Eine Münze und gut Geld,

So stund es wohl m aller Welt!
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Skandinavien und Rußland ebenbürtig zur Seite und zeigt

überall landsmäunifchen Sinn, eifriges Streben und Arbeite»

für die gemeinsamen Interessen und außerordentliche kauf

männische Gewandtheit In Flandern und Brügge handelt es

Namens und im Auftrage der Kausleute des römischen Reichs,

welche Gothland besuchen und dient der allgemeinen deutschen

Hansa hier ebenso, wie im Norden durch Abschluß von Zoll»

und Schuhverträgen Lübeck wurde der Knotenpunkt für die

Verbindung des deutfchen Kaufmanns im Auslande. „Allein

dieses Anwachsen zu jenem feste» Corporationsverbande mit

durchgebildeter, selbständiger Organisation ganz aufzuhellen, ist

schwer. Von selbst, ganz ohne jegliche Mache, erstarkte und

reifte diese freie Interessengemeinschaft in fester Form aus sich

selbst heraus zu solcher Triebtraft, daß sich die Zahl ihrer

Glieder von de»! Bundestage der wendischen Städte in Lübeck

im Jahre 1260 bis zur Abfassung der eigentlichen Bundesatte

zu Köln I3L4 auf 85 hob. Erst vom Jahre 1370 nannte

sie sich Hansa, eine Bezeichnung, die bislang von Alters her für

öffentlich anerkannte und geschützte Handelsbeziehungen gebraucht

wurde, von jetzt aber ausschließlich für diese gewaltige Handels

innung deutschen Städtethums verblieb. Unter der Führung

Lübecks, das mit der unwiderstehlichen Kraft eines natur-

gemäßen Berufes sich als Vorort Bahn gebrochen, erhob sich

diese Vereinigung zu einer schlagfertigen Eidgenossenschaft, welche

fast ganz Mittel- und Vordereurova umfaßte, die Handelswege

beherrschte, und dem Kaufmann in der weitesten Ferne zu

Wasser und zu Lande gegen Ueberfälle von Raubgesindel,

gegen Handelsbedrückungen durch hohe Zölle, Stapelgebühren.

Wege» und Gelcitsgelder Schutz verlieh und ihm auf den aus

wärtigen Kaufhäfen eine Fülle von gewinnreichen Privilegien

sicherte, wie er sie in seiner Heimat kaum genoß."

Die Hansa war tein einseitig national-deutscher Bund,

sondern eine internationale Handelsvereinigung mit vorwiegend

deutschem Element. Wie das römische Reich deutscher Nation

große universelle Ziele erstrebte, ebenso diente auch die Hansa

der allgemeine» Cultur und verfolgte überall den Schutz des inter

nationalen Handelsverkehrs. Als gegen Ende des 15. und mit Be»
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ginn des 16. Jahrhunderts Einzelnmonopole von Köln, Bremen.

Hamburg angestrebt wurden, ging die Hansa einem raschen

Verfalle entgegen, welcher durch eine wucherische Geldaristokratie

innerhalb der Handelswclt beschleunigt wurde. Egoismus und

Selbstsucht wurden die zerstörenden Elemente der Hansa, auf

deren Trümmern das Ausland seine Macht aufbaute. „So

lange der Hansabund ," schrieb Quaden von Kintelbach im

Jahre 1609, „in seiner Macht stand, tonnte die Herrschaft

der ausländischen Völker nicht wachsen und zunehmen. Nachdem

man aber die Sorge, der Hansestädte Gerechtigkeit zu schirmen,

hingelegt, ist nicht allein die Macht, sondern auch der Ueberinuth

ausländischer Völker neben unleidlichem Stolze aufgewachsen

und so frech geworden, daß sie meinen, sie dürfen Niemanden

mehr fürchten, sondern mögen mit Waffen auf das gräulichste

verfolgen, welche sie nur wollen." Es war am Vorabend des

30jährigen Krieges, welcher die einst fo herrliche und eigen

artige Vlüthe der Macht und culturellen Bedeutung des alten

Reiches brach und dasselbe zum wesenlosen Scheine, zum

ohnmächtigen Schatten erniedrigte. Wie in Verzweiflung rief

der Generalsyndicus der Hansa Johann Domann zu Lübeck

um das Jahr 1606 schon in einem „Liede von der deutsche»

Hansa" aus:

Vui Zeiten wart Ihr Hanse,

Neiühmet mit der That,

Jetzt, sagt man, seid ihr Gänse

Von schlechter That und Rath !

Als Domann dieses Lied dichtete, umfaßte der Hansabund

nur noch 14 Städte. Seit der letzte» Tagfahrt im Jahre 163U

blieben nur noch Lübeck und Danzig, Hamburg und Bremen

in loser Verbindung als letztes Bruchstück des ehemals gewaltigen

Hansabundes.

Wie alle großen wirtschaftlichen Verbände des Mittel

alters, fo trug auch die Hansa ein streng religiöses Gepräge.

Der hl. Nikolaus von Myra (f 327) war der Patron der

Kausleute und fpeciell der Hanseaten. So oft dem Leben und

Eigenthume Gefahren drohten, zu Wasser oder zu 5!and, wurde

die Hilfe des hl. Nikolaus erbeten. So oft es Nerte der Milde
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und Wohlthätigleit an Hilfsbedürftige galt, war es dieser

Heilige, unter dessen Schuh die Werke der Barmherzigkeit ge

stellt wurden. Die Niederlassungen der Hanfa schildert Detten

also: „In einem abgeschlossenen, nicht selten mit Wall und

Graben oder sonstigen Sicherungen versehenen Vezirle zur

Größe eines Stadtviertels lagen die einzelnen Handelshöfe

eng zusammengedrängt, deren Insassen ein fast klösterliches

Genossenschaftsleben führten. Jeder Hof bildete eine selbständige

Gesellschaft (m»»eopsi), welche in dem sog. Schütting, einem

Gebäude mit strebendem Giebel, Wohnung und Lagerhaus

besaß. Hier führte der Faktor gemeinschaftlich Haushalt mit

feinen untergebenen Meistern, Oberleuten, Knappen, Knechten

und Jungen. Die Faktoren und Oberleute mußten den ganzen

Kaufmannsdienst vom Jungen auf durchmachen. Alles auf dem

Hofe war auf das Genaueste geregelt, die Arbeits^ und Ruhezeit,

Essen und Trinken, sogar die Spiele, welche dazu dienten,

Ausdauer und Zähigkeit der jungen Leute zu stählen. Glücke

spiele um Geld und Gut waren verboten, Hiefür waren die

Oberleute verantwortlich. Dieselben muhten auch darauf sehen,

daß , keine unehrlichen Frauen' in den Hof kamen. Ein Hof-

ungehöriger, welcher sich verheirathete. hörte auf, Mitglied der

Gemeinschaft zu sein. Diese Ehelosigkeit wurde noch bei Er

richtung des neuen Contors zu Antwerpen in der letzten Hälfte

des 16 Jahrhunderts gegen lebhafte Angriffe aufrechterhalten

und in das Statut des nenen Hauses aufgenommen. Auch der

Verkehr mit den Fremden außerhalb des Hofes war durch

hartes Gesetz beschränkt und Niemand durfte Abends eine andere

Schenke, als die gemeinsame aufsuchen, wo Jeder seinen Platz

am bestimmten Tische hatte, bis das Zeichen zur Nachtruhe

gegeben wurde und Jeder seine Lagerstätte aufsuchte. Das

Alles mag Vielen jetzt finster und streng vorkommen, es hielt

aber die Arbeit frisch und war groß von Erfolg".

Dem Aldermann des Handelshofes lag nicht blos die

Sorge für die Ordnung des gemeinschaftlichen Haushalts ob,

er mußte auch für gute und echte Maare bürgen und dem

Bundeshaupte genaue Rechnung legen. Die Maaren mußten

mil sichern Siegeln und Stempeln ihres Werthes und ihrer
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Provenienz versehen sein. Auf dem Contor herrschte Stapel

zwang, d. h. die Maare, mochte das Handelsgut aus Deutsch

land oder sonst woher kommen, mußte in der Niederlassung

zum Veitauf gelagert werden. Ausgenommen waren die sog.

Ventewaaren, d. h. Güter, mit welchen der Handel aller Orten

hin freistand. Zu diesen Artikeln wurden Wein, Bier und

Hiiringe, Theer, Pech und Holz gerechnet. Für den Stapel

mußte ein bestimmter „Schuß" entrichtet werden.

Von jedem Hanseaten forderte man ein gesehmäßiges Ver

halten. Einfachheit und Ehrlichkeit sollten die Seele des Ge<

schäftsverkehres sein Niemand durfte auf Termin verkaufen,

Haring durfte man nicht kaufen oder verlaufen, ehe er gefangen

war, Korn nicht, ehe es gedroschen Tuch, ehe es gemacht war.

Jede Untreue und unreelles Wesen wurde scharf geahndet. Ueber

den muthwilligen Bankrotteur lautete man die Schandglocke

und stellte ihn an den Schandpfahl gefesselt öffentlich aus.

Hatte er sich zugleich vorsätzlich Betrügereien schuldig gemacht,

so starb er am Galgen. Es macht einen wohlthuenden Eindruck,

wenn man in Testamenten großer Kaufherren, welche nach

England oder Nußland handelten, zur Zeit der Blüthe der

Hansa liest, daß schwierige und verwickelte Auseinandersetzungen

über gemeinschaftliche Geschäfts- und Kaufmannsgüter in weiter

Ferne in das einfache Schiedswort des überlebenden Theil-

habers gelegt wurden.

Bei den Handelsgeschäften der Hansa war jedes Mätler-

wesen ausgeschlossen. Der Kaufmann mußte für Fracht und

Rückfracht sorgen, persönlich laufen und verlaufen. Außerdem

wurde nur Eigenhandel betrieben, man ließ die Seefische selbst

fangen, salzen, trocknen. Flachs, Getreide u. s. w. kaufte man

nicht auf Märkten, sondern, so weit möglich, von den Produ

zenten direkt. „Man sah nicht durch die Brillen der Zwischen»

Händler".

Die gewerbliche Thätigteit unterstand in den Hansastädten

der Controle der städtischen Obrigkeit. Die Güte und Länge

der Stücke bei Tuch und Leinen war genau bestimmt und durch

Abstempelung amtlich bezeugt. Bei dem Versand der Maaren

bediente man sich besonderer Firmenzeichen, Hausmarken, welche
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vom Vater auf den Sohn übergingen und wie ein Wappen

zeichen den Eigentümer und Absender des Ballens gleich er

kennen ließen. Waaren durften nur gegen Maaren oder gegen

baar Geld verhandelt weiden. Creditgeben war bei fünfzig

Marl Silbers verboten. Wer Güter auf Borg entnahm und

tückisch den Wohnsitz veränderte , verlor Recht und Geleit der

Hansa. „So war in die Bezugsquellen und Absatzgebiete

Ordnung und Sicherheit gebracht und das unreelle Wesen und

Börsenspiel unserer Tage auf dem Waaren- und Produltenmartt

ausgeschlossen".

Es war die strenge Durchführung der Lehren des Christen-

thums in Handel und Wandel, was die Blüthe der Hansa

hervorrief und sie zu einer einzigartigen Erscheinung in der

Geschichte des Verkehrs stempelte. Mit dem Rückgange christ

lichen Bewußtfeins und christlicher Handlungsweise erfolgte der

Verfall. An die Stelle der Opferfähigkeit traten Selbstsucht

uud Ausbeutung des Nächsten, Erscheinungen, welche bis heute

noch die Eigenschaften des Handels sind und welche den christ

lichen Nationen so viel Haß bei den heidnischen Völkern, so

viele Zwistigteiten unter sich selbst zuzogen.

Das Christenthum hatte die höchste Achtung vor Besitz

und Eigenthum des Nächsten im Bewußtsein und im Handeln

hervorgerufen. Das Haus des Nächsten war ebenso unverletzlich,

wie dessen Leben. Die Engländer rühmen sich ihres Spruches:

m? Kons« i» m^ o»8t1e. Aber dieser Spruch war schon all

gemeiner Rechtssatz in Deutschland und bei den christlichen

Nationen, als die Hansa entstand. Schon im Jahre 1244

war im Hamburger Stadtrecht ausgesprochen: „622 einem

^esslienen pürier »in d»u« sin ve»te 8?". „Mein Haus ist

meine Veste (Burg)" ist in Deutschland sogar in der Er

weiterung zu verstehen, daß das Haus nicht bloß für den

Eigentümer, sondern für Jeden, welcher Zuflucht sucht, eine

Burg ist. Vergl. H i l l e b r a n d : Deutsche Rcchtssprüchwörter ;

Freyberg: Sammlung historischer Schriften und Urkunden,

4. Bd. S. 596 : ,v^ m»ur weissen >vir üeiliß-". I. Grimm:

Weisthümerfammlung 1840, I, 355 : „nu8 uuä uol i8t ^etr^sst" .

Detten giebt in seinem werthu ollen Buche nicht bloß die

>
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Einrichtungen, Gebräuche, Grundsätze und Gesetze der Hansa,

sondern zeichnet auch die einzelnen Niederlassungen : Wisby

auf Gothland, den Handelshof von Bergen in Norwegen,

St. Petershof zu Naaugarden (Nowgorod), ferner die Hansa»

organisation in Riga, Lübeck, Köln, Brügge, Antwerpen, endlich

den Stahlhof zu London, welcher nach einer Jahrhunderte lang

großen Vergangenheit ein jämmerliches Ende unter der Konigin

Elisabeth nahm. Am 23. Jan 1598 erhielten die deutschen Kauf-

leute den Befehl, England binnen zwei Wochen zu verlassen. Am

25. Juli trug der Gcheimrath der Königin dem Lordmayor

und den Sheriffs von London auf, von dem Stahlhof Besitz

zu nehmen. Zehn Tage nachher wichen die Deutfchen unter

Protest gegen den unrechtmäßigen Eingriff in ihr wohlerworbenes

Eigenthum aus ihrem Hnndelshof. welcher damals mehr als

300 Kammern und Waarenräume und massenhafte Waaren-

bestände von Landsleuten enthielt. Das war das Ende der

Hansa in England

Interessant ist, was Netten über die Handelsprodukte

beibringt, welche namentlich zwischen Deutschland und Rußland

zu Nowgorod und Riga ausgetauscht wurden. Rußland und

Liuland lieferten hauptsächlich Wachs, in Stücken von 8 Lies

pfunden im Gewicht, und Pelzwaaren. Für Wachs war Dorpat,

für Pelze Riga der bedeutendste Handelsplatz. „Der Pelz-

Handel befand sich vorzugsweise in russischen Händeu. Zu den

gangbarsten livländischen, litthauischen und russischen Sorten

gehörten die grauen Eichhörnchen (520 Stück kosteten 9'/4 Mark

Silber), Wiesel, weiße und graue Hasen, esthisches Hermelin

und Luchs. Das zur Verbrämung der Kleider beliebte Material

nannte man Buntwerk (opus varinm, pslls» varias). Der

Handel in Pelzen ging nach Stückzahl. Ein Timmer --- 40,

ein Tendeling -- 10 Stück".

Diese Angaben Dettens finden eine Bestätigung und Er

gänzung durch die Angaben des Albert NohemuZ in seinen Auf

zeichnungen aus dem Jahre 124?—48 über den Pelzhandel

in Köln. Diefe Aufzeichnungen sind bis jetzt nicht benutzt

wurden, weshalb wir sie hier zum Schlüsse wörtlich zum Ab

druck bringen: mercimoui», äs vario »ieut iu l^oloma poszunt,
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n»beri: yuoääam mereatum mille pellieularnm »ppell^tur

vul^ariter Vv'ereu. Illnä Vieren mille pellioularnm ä«

8llmmo vario, <^nc>ä ?rem8^) «,ppelln,tur, venäitnr pro

XXXI mllredi» (^<>lollien8idn3. Nt 8l nou est eleeti38imum,

8«ä p«8t primum «8t, c>u<><i meäium »,ppe!lg,tur, vlllet XX

Mllredll8 eolonien8e8. Zeeunänm ^Verod, <znoä 8itverc:li

appell»tnr, pro XV m»,r<:lii8 <üolonisu8idu8 pot«8t bklderi.

Item I^v«e>veroli pro X M3,rel>i8 0c»lolliell8ibn3 pote8t u«lberi.

Hoc äe v»ric». ^Vlj» »,utem omni»,, c>n2,e äe v»rio «8»s ere-

änutnr, äe v^rio neu 3unt, 3eä ex 8<iuirioli», <zn3,e vul^»-

riter Nieduorn appellantur, 3eeunäum äiver3»lllm provin-

ei»rum natura. Item nota, «inoä Iio8pita me» in Ooloniü,

pro XXIV pel!i<:u!i8 2».do!iui8 neu putuit liabere pln3 ni8i III

mllren»3 »r^enti et eju3 8ervien3 pro totiäem ni3i äu»3 maro»3

»r^enti, 8eä non erZ,nt äe »nmmi8 neo äe multnm boni8, «,ä

pellieinm t«,men vel pe!le8 optima« vkllui'88ent, 8i N8,e<: er^o

He tllnto foro 8nnt in Ooloui», multo lurtiu3 8uut äe melinri

loro in koloui»,, unäe äuenntnr <üolonillm 8i per tork dino

inäe et vill»8 per tres et «zu^tuor per mere»torem agilem

re^nirllntnr. Item not»,, <zuoä eolleotio pellioulklrum eu^'ll8-

libet dklinmi vel «»dolini in vul^ri per mereature8 2 i m b e r

»ppellkltur, <iuoä Limner 3nut pellieul»« XI^.

Dl. R.

1) -^ Veibiämung.



Die confessionelle Gleichberechtigung in der Verfassungs-

Gesetzgebung der deutschen Bundesstaaten.

Bei der Gründung des Reiches war die volle staats

bürgerliche Gleichberechtigung der Bekenntnisse so wenig

Gemeinrccht aller Bundesstaaten, daß erst durch die Reichs-

verfassung (Art, 2, Abs. 1 und 2) das Bundesgesetz vom

3, Juli 1869 in Kraft gesetzt werden mußte, dessen „einziger

Artikel" lautet: „Alle noch bestehenden, aus der Verschieden

heit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen

der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hier

durch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur

Theilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und

zur Bekleidung öffentlicher Aemter vom religiösen Bekenntniß

unabhängig sein."

Das Gesetz beseitigte in der Hauptsache gewisse zu Un»

gunsten des Iudenthums noch festgehaltene partikularrechtliche

Bestimmungen und war vornehmlich in dessen Interesse er

gangen. Dadurch, daß in den in Art. 4, Nr. 1—16 der

Reichsverfassung der reichsgesetzlichen Regelung vorbehaltenen

Materie» die Neligions- und Schulfreiheit nicht inbegriffen

war. blieb die Zuständigkeit der Bundesstaaten auf lirchen«

politischem Gebiet unberührt.

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Ueberblick darüber

ermöglichen, wie sich nach dem geltenden Verfassungs-

M»l.'»»Nt. »I»Nn 0XXI <1»»»). 43
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und Gewohnheitsrecht und den kirchenpolitischen Aus

nahmegesetzen das Verhältnis; der einzelnen Bundes

staaten und des Reichs zur katholische» Kirche und deren

Netenntnihgläubigeu gestellt hat.

l. In Preußen (I9.ii32.000 Protestanten. 10.252.000

Katholiken)') wird der Grundsatz der persönlichen Rechts

gleichheit in der Verfassungsurkunde «um 31. Januar 1850

vertreten :

„Alle Prenßen sind uor dem Gesetze gleich" (Art. 4).

^Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden"

(Art. 7).

Thatsächlich wird dieser oberste Grundsatz des kon

stitutionellen Staates durch zwei Reich sgesetze — zum

Nachthcil des geistlichen Standes und des katholischen Be

kenntnisses — aufgehoben.

Die Gewährleistung der Gewissensfreiheit in Bekenntnis;

und Schule sprechen folgende Artikel aus:

Art, 12. Die Freiheit des religiösen Bekenutnisses. der

Vereinigung zu Religionsgesellschaften und der gemeinsamen

häusliche» und öffe»tliche» Religionsübung wird gewähr^

leistet. Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen

Rechte ist »»abhängig uon den« religiösen Bekenntnisse. Den

bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die

Ausübimg der Religionsfreiheit teiu Abbruch geschehe».

Art. 14. Die christliche Religion wird bei denjenigen

Einrichtungen des Staates, welche mit der Religiousübung

im Zusammenhang stehen, unbeschadet der in Art. 12 gewähr«

leisteten Religionsfreiheit, zu Gru»de gelegt.

Art. 20. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.

Art. 22. Unterricht zu erthcile» und Unterrichtsanstalten

zu gründe» u»d zu leiten, steht jedem frei, wenn er feine

l) Fühlungen dliichweg vo» l8i»5.
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sittliche, wissenschaftliche und technische Befähigung den be

treffenden Staatsbehörden nachgewiesen hat.

Art, 23. Alle öffentlichen und Priuat-Unterrichts- und

Erziehungsanstalten stehen unter Aufsicht vom Staate er«

nanntcr Behörden, Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte

und Pflichten der Staatsdiener,

Art. 24. Bei Errichtung der öffentlichen Volksschulen

sind die confessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen.

Den religiösen Unterricht in der Volksschule leiten die be

treffenden Neligionsgesellschaften

Art. 24 wurde ergänzt und zugleich eingeschränkt durch

das staatsomnipotenzlcrische Schulaufs ichtsgesetz vom

I I. März 1872 und die Ministerialverfügnng betreffend den

katholischen Religionsunterricht in den Volts

schulen vom 18. Februar 1876.

Die Artikel 15, 16 und 18 der preußischen Verfassung,

die den beiden christlichen Kirchen und den andern Religions

gesellschaften Selbständigkeit in der Ordnung und Verwaltung

ihrer Angelegenheiten. Besitz und Genus; ihrer gesummten

Güter und Stiftungen verbürgte, alle Einfchränkungen des

Verkehrs der Religionsgcscllschasten mit ihren Oberen, sowie

jede Antheilnahme des Staates an der Besetzung nicht-

patronisirter Stellen aufhob, sind durch Gesetz vom 18. Juni

1875 beseitigt worden Die Beseitigung geschah, um, wie

die Motive aussprachen, der Gesetzgebung (gegen die Frei

heit der katholischen Kirche auf dem Gebiete der

Verwaltung und der inneren Disciplin) „freie Bahn" zu

schaffe». Diese Gesetzgebung, deren Einzelbestimmungen ihrer

Natur uach auf die protestantische Kirche nicht anwendbar

sind, erstreckt sich auf folgende Materien:

a) Vorbildung und Anstellung der Geistlichen:

Gesetz vom 11. Mai 1873, detlarirt uud ergänzt durch

die Gesetze aa> vom 21. Mai 1874. db) vom 31. Mai 1882.

cc)vom II. Juli 1883, dd) vom 2 l. Mai 1886. ee)vom

29. April 1887 ;

43'
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d) die kirchliche Disciplinargewalt-

Gesetz vom 12. Mai 1873. abgeändert durch Gesetz

vom 14. Juli 1880. sowie durch die Nestimmnngeu der

angezogenen Gesetze uon 1882 und 1886;

e) Gebrauch kirchlicher Straf- und Zuchtmittel-.

Gesetz vom 13. Mai 1873. abgeändert durch Art. 12

der angezogenen Gesetze von 1886;

6) die Verwaltung erledigter katholischer Bis-

t h ü m e r :

Gesetz vom 20. Mai 1874. abgeändert durch die

angezogenen Gesetze von 1880 und 1886, sowie hin

sichtlich der Eidesleistung durch die Verordnung vom

13. Februar 1887;

«) die geistlichen Orden und ordensähnlichen

Congregationen der katholischen Kirche:

Gesetz vom 31. Mai 1875, abgeändert durch die an

gezogenen Gesetze von 1880. 1886. 1887.

f)dieVermögensuerwaltungin de «katholischen

Kirchengemeinden:

Gesetz vom 20. Juni 1875.

Die unter K—cl aufgeführten Gefetze finden allerdings

auf das protestantische Kirchenregiment entsprechende An

wendung; allem sie errichte« lediglich eiue künstliche Rechts

gleichheit zum Nachtheil des Katholicismus, indem sie —

wie auch das Gesetz »üb l — auf innertirchlichem Gebiet eine

Staatsoberhoheit proklamiren, die einem Territorial»

regiment gleichkommt. Dieses widerstrebt aber ebenso der

umfassenden Mission der katholischen Kirche, wie es der

Natur des Protestantismus entspricht. Die auf der dis-

cretionären Gewalt der von keinem katholischen Nechts-

gutachten berathenen oder abhängigen Staatsregicrung be

ruhende Beschränkung der religiösen Orden richtet

sich grundsätzlich gegen die Bewegungsfreiheit der katholischen

Kirche. Für die Handhabung der discretionären Vollmacht

gegenüber neuen Ordcnsniederlassungcn, das rückläufige Ver
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halten der Regierung bei Errichtung von coufessionellen Schulen

und die harten Maßregeln gegen die katholischen Be

wohner der polnischen Landestheile liefert die tägliche Er

fahrung nur zu viel Belege.

2. Das Königreich Sachsen (3.351.000 Protestanten,

129,000 Katholiken) gewährt „jedem Landeseinwohner völlige

Gewissensfreiheit, in dem gesetzlichst st zu setzen den Maße

Schutz in der Gottesverehrung seines Glaubens" (ß 32 der

Verfassungs- Urkunde). Dieses „gesetzliche Maß" ist in Wirk»

lichkeit ein strenges Vevormundungssystem gegenüber den

Katholiken. So lange der König nicht protestantisch und

somit Oberhaupt der Landeskirche ist, muh der Cultus-

minister verfassungsgemäß protestantischen Bekenntnisses sein;

auf ihn und „die in LviMFelicis beauftragten Staatsminister"

gehen „die landesherrlichen Rechte in Betreff des

evangelisch-lutherischen Kirchenregiments" über. Dagegen

dürfen :

a) „Verordnungen der katholischen Kirchenbehörden nichts

enthalten, was den Gesetzen des Staates und den Anord

nungen der Staatsbehörden widerspricht"; sie sind

d) „vor der Verkündigung der Staatsregierung vor

zulegen", die ihre tirchenpolitische Tragweite prüft und sie

entweder genehmigt oder verbietet;

c) „Klöster dürfen nicht errichtet werden" (ß 56 der

Verfassungs-Urkunde). Nekenntnißwechsel darf nicht vor

dem 21. Lebensjahre vollzogen weiden (wie event. die Be

hinderung gedacht ist, wird nicht vorgeschrieben). Kinder

aus Mischehen folgen der Religion des Vaters, falls nicht

vor deren 6. Lebensjahr ein besonderer gerichtlicher Vertrag

vorliegt. Die Volksschule» sind grundsätzlich confefsionell.

doch ist die örtliche Minderheit einer Confession, falls sie

keine eigene Schule errichtet, auf die bestehende Schule an

gewiesen. Auf den — fast durchgehends protestantischen —

Gottesäckern darf die confessionelle Minderheit zwar ihre

Todten begraben, ein Geistlicher darf aber nur mit Erlaubuiß



6^2 Tir confesiioncllc wlcichberechligung

des Ortsgeistlicheu der Mehrheit kirchliche Fnuktionen vor

nehmen. Die Katholiken haben somit weniger Rechte, als

auf Simultan-Friedhöfen,

3. Im Königreich Bayern (l.57 1.000 Protestanten,

3,962,000 Katholiken) regelt im Wesentlichen das Concordat

(vom 5, Juni 1817) und das — in seiner verfassungsrecht

lichen Bedeutung viel umstrittene — „Religionsedilt" (!8l8)

das Verhältnitz des Staates zur katholischen Kirche, ab

gesehen von den verfassungsgesetzlichen Bestimmungen, die

auf Grund einer Annahme „staatlicher Kirchenhoheit" ein--

seitig in dieses Verhältnis; eingreifen. Eine Darstellung des

Concordats ist nach dem Zweck der vorliegenden Studie

nicht beabsichtigt. Die Klagen über Beuachtheiligung der

Katholiken durch imparitätische Behandlung beziehen sich

einerseits auf die staatsrechtliche Auffassung über die Per-

waltnng des Pfründe- und Kirchcustiftungsvermögens, ander

seits auf die Verwaltungspraxis, namentlich auf die Neber

griffe des Staates in die confessioucllc Kindererziehung (bei

Mischehen) uuo im Schulgebiet.

4. Königreich Württemberg (1.407,000 Protestanten,

609.000 Katholiken), a) Nach dem Gesetz vom 30. Iauuar 1862

besteht ein allgemeines landesherrliches Placet für alle kirchcn-

behördlichen Erlasse „gemischter Natur" (mit Berührung

„staatlicher oder bürgerlicher Verhältnisse"), außerdem ein

„Einsichlsrcchl" der Negierung auch für „rciu geistliche"

Verfügungen (Art. I).

b) Die (zwei) niederen und das höhere Eonvitt stehen

hinsichtlich der religiösen Erziehung unter der Oberaufsicht,

ini Uebrigen unter der unmittelbaren Leitung des Staates,

ausgeübt durch deu „katholischen Kirchenrath" (Art. II

und 12).

c) Bedeuleu, welche vou firchcnamtlicher Seite gegen

die Ncchtgläubigkeit oder die Grundsätze eines Lehrers der

katholisch-theologischen Fakultät der Universität in Tübingen er

hoben werde», unterliege!! der „selbstäudigen Prüfung",
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Maßregelnder alleinigen Zuständigkeit der Staatsbehörde

(Art. 3, 12. 14).

<i) Die kirchliche Disciplinargewalt ist vielfach ein

geschränkt <Nrt. ? und 10).

«) Geistliche Orden und Congregationeu

tonnen nur mit ausdrücklicher Staatsgenchmigung eingeführt

werden. «Diese Genehmigung für Männcrorden ist uiiucipiell,

zuletzt einer im Auftrag des Bischofs beim Minister des

Innern am 6. Mai 1891 erschienenen Abordnung versagt

worden.) Die weiblichen Orden unterliegen vielfachen Be

schränkungen (Art. 15 und 16).

5. Das Großherzogthum Baden (597.000 Protestanten,

1,028.000 Katholiken) ist das „Musterland" des schleichenden

Culturkamvfes.

ll) Die über die Besetzung des erzbischöflichen

Stuhles in Freiburg zwischen dem Staat und dem heil.

Stuhl getroffenen Vereinbarungen lvon 1821 und 1827),

welche durch staatliche Publikation Gesetzeskraft erlangt

haben, werden von der Regierung zum Nachtheil des staat

lichen Ansehens und der kirchlichen Ordnung mißachtet. Der

erzbischdfliche Stuhl war länger als ein Jahr verwaist; die

Regierung allein verhinderte durch Verweigerung der Rückgabe

der Wahlliste des Domkapitels die Erzbischofswahl,

b) Der Staat ist dem Entwurf eines Concordats mit

dem hl. Stuhl (1860) nicht beigetreten, übt aber trotzdem

das Präsentations recht über die Verleihung des größeren

Theils der (besten) Pfarreien und Pfründen aus.

«) Das Stiftungsgesetz vom 5. Mai 1870 entzieht dem

Kirchenvermögen alle Vermächtnisse, die nicht „zur Befriediguug

kirchlicher Bedürfnisse und von der Kirche errichteter Bilduugs»

cmstalten" bestimmt sind, und überweist sie dann als „welt

liche" dem Staat und den Gemeinden (ßtz 3 und 5). Der

Staat verfügt ferner aus eigener Macht über Stiftungen,

falls nach staatlichen» Ermessen „die fernere Erfüllung der

Zwecke einer Stiftung nicht mehr möglich ist, oder wenn der
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Fortbestand als dem Staatswohl nachtheilig an^

gesehen werden muß- lß 10).

ä) Das „Altkatholiten"-Gesetz vom 15. Juni 1874

räumt den Allkatholiken «den Genuß katholischer Pfründen,

die Mitbenutzung katholischer Kirchen und kirchlicher Geräth-

schaften und den Mitgenuß am örtlichen Kirchenvermögen"

ein — Das Stiftungsgesetz und das Altkatholikengesetz sind

Enteignungsalte ohne jeden Schatten eines Rechtstitels.

«) Religiöse Orden tonnen mit Staatsgenehmigung

(§11. Gesetz vom 9. Oktober 1860) zugelassen werden.

Diese Genehmigung ist für Frauenorden nur mit Beschränk«

ungen, für Männerorden noch nie ertheilt worden.

l) Die stiftungsgemäß katholische Universität Freiburg

ist durch die staatliche Verwaltung eine Hochburg der un

gläubigen Wissenschaft und des tirchenfeindlichen Geistes

geworden; confessionelle Stipendien werden ihrem Zwecke

entfremdet. Die Volksschulen sind simultan.

6. Großherzogthum Hessen (666.000 Protestanten,

293,000 Katholiken). Nach dem Muster der preußischen

Culturkampfgcsetze sind durch mehrere Gesetze v. 23. April 1875

Beschränkungen geschaffen worden, die nur in ihren härtesten

Bestimmungen durch Gesetz vom 7. September 1889 auf»

gehoben sind.

») Die Kirche ist den Staatsgesetzen und der Ober

aufsicht des Staates ohne Einschränkung unterworfen.

b) Oeffentlichc Prozefsionen bedürfen der polizeilichen

Genehmigung.

l^) Alle kirchlichen Verordnungen müssen gleichzeitig mit

der Verkündigung der Staatsregicrung mitgetheilt werden.

<l) Neue Ordensniederlassungen dürfen nicht errichtet

werden.

In den Großherzogthümern 7. Mecklenburg-Schwerin

(570.000 Protestanten, 5000 Katholiken) und 8. Mecklen-

burg-Strelitz (96.000 Protestanten. 600 Katholiken) ist

nach den Verfassungsgesetzen von 1816 und 15. Oktober 1850:
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a) die evangelisch-lutherische Kirche die ausschließlich

berechtigte Landeskirche; außer der äevotio liom^tic»,

lHaus- oder Privatandacht — ohne Zuziehung eines Geist

lichen! —) hat kein anderes christliches Bekenntniß con-

stitutionelle oder gesetzliche Rechtsgarantien Nur auf Grund

widerruflicher landesherrlicher Concession bestehen in

Mecklenburg-Schwerin katholische Gemeinden in Schwerin und

in Ludwigslust; außerdem ist währenddes Pfingstmarttes

in Rostock und alljährlich einmal in Bützow die Abhaltung

öffentlichen katholischen Gottesdienstes gestattet.

Die einzige katholische Gemeinde in Mecklenburg-Strelitz

existirt in Neustrelitz.

d) Bei Mischehen herrscht, falls nicht vor der Ehe

schließung besondere Verträge von den Brautleuten ab»

geschlossen wurden, gesetzlicher Zwang der Kinder-

crziehung im getheilten Bekenntniß; die Knaben

müssen der Confession des Vaters, die Mädchen der der

Mutter folgen,

c) Conventualinen, die die Nutzungen der aufgehobenen

drei Frauentlöster genießen, müssen der evangelisch-lutherischen

Kirche angehören.

9. Grohherzogthum Sachsen - Weimar - Eisenach

(312.000 Protestanten, l 1,000 Katholiken). Die katholischen

Gemeinden unterstehen dem Bisthum Fulda. Die Gesetze

vom ?. Ottober 1823 und 6. Mai 1857 unterweisen die

katholische Kirche dem bis zu den fünfziger Jahren herrschenden

System strengster Staatsaufsicht.

»,) Das Placet besteht in dem Umfange, daß alle

kirchlichen Anordnungen vor der Publikation der Staats

behörde vorgelegt werden müssen, und daß ihre Veröffent

lichung, sofern sie nicht rein geistlichen, moralischen oder

dogmatischen Inhalts sind, nur mit Genehmigung des

Landesherr« stattfinden darf.

d) Gegen alle Aeußerungen der geistlichen Gewalt

findet ein Rekurs an den Landesherrn statt.
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c) Pfründen bischöfliche» Patronats werde» nur nach

Zustimmung des Landesherrn besetzt.

(I) Prozessionen sind sehr eingeschränkt und unterliegen

scharfer polizeilicher Cuntrolle.

«) Die kirchliche Vermögensverwaltung ist einer weit

gehenden staatlichen Aufsicht unterworfen.

10. Das Großherzogthum Oldenburg (274,000 Pro

testanten, 77.000 Katholiken» hat „keine Staatstirche". Die

protcstantifchcn Gemeinden erhalten 48,600 Mark, die

katholischen 22,600 Mark Staatszuschuh. Die Convention

von 1830 mit dem vormaligen Fürstbischof von Ermland,

durch Verkündigung im oldenburgischen Gesetzblatt zum

Staatsgesetz erhoben und in Vollzug gesetzt, — mithin eine

Art Concordat — ordnet die tnchenpulitischcn Verhältnisse.

Das bis dahin vom Staat der katholischen Kirche gegen

über geübte Placct und Visum, sowie die geistliche Gerichts-

barkeit in Ehesachen ist aufgehoben.

l l . Herzogthum Braun fchweig (383.000 Protestanten.

16.000 Katholiken).

ll) „Alle Kirchen stehen unter der auf der höchsten

Staatsgewalt beruhenden Oberauf ficht der Landes

regierung. Die Anordnung der rein geistlichen An-

gclegc»heiteu bleibt unter dieser Oberaufsicht, der

Kirchengewalt überlassen. Im Zweifel entscheidet darüber,

ob eine Angelegenheit rein geistlich sei, die Landes»

rcgicrung". (tz 211 der Neuen Landschafts-Ordnung vom

l2. Oktober 1832.)

d) Obgleich „Freiheit des Gewissens »nd des religiösen

Glaubens, auch das öffentliche Betenntniß desselben" (§ 29

a. a. O) gewährt wird, gibt es dennoch keine Cultus-

freihcit. „Aeußere Religiousübung ist der Oberaufsicht des

Staates unterworfen" (tz 10 a. a. O.)

c) Allgemeine Anordnungen, welche vermöge der Kirchen

gewalt getroffen, u»d Verfügungen, welche von auswärtigen

geistlichen Obern erlassen sind, dürfen, welcher Art sie auch

^>
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sein mögen, ohne vorgängigc Genehmigung weder bekannt

gemacht, noch vollzogen werden, (ß 2! 5 N. L. O.)

Besondere Gesetze von 1872 nnd 1873. Ausflüsse des

prenszischen Culturtampfgeistes. bedrohen zuwiderhandelnde

Diener der Kirche mit Strafe.

tl) Religiöse Vereine und Versammlungen

unterstehen der Polizeiaufsicht.

e) Zur Uebung eines religiösen Cultus bedürfen Vereine

oder Genossenschaften der staatlichen Genehmigung.

Diese wird abhängig gemacht von einer bestimmten Zahl

von Theilnehmern und von der Prüfling der Satzungen, ob

sie „mit der Ehrfurcht gegcu Gott, dem Gehorsam gegen die

Gesetze und der allgemeinen Sittlichkeit vereinbar" sind.

(Nr. 62. tzß ,9 und 20. Gesetz vom 25. März 1873.)

l) Mischehen dürfen erst nach Anzeige des zuständigen

katholischen Pfarramtes an das protestantische kirchlich ge

schlossen werden.

g) Kinder aus katholischer Ehe werden erst nach

Zustimmung des protestantischen Pfarramtes katholisch

getauft.

Ii) Missionsbesuche seitens der katholischen Geistlichen

in confessionell gemischten Gemeinden dürfen erst nach vor

gängiger Anzeige beim protestantischen Pfarramt, bezw. bei

der Regierung abgestattet werden.

i) Es herrscht Schulzwang für euangelisch'lntherische

Gemeindeschulcn (mit fünf örtlichen Ausnahmen, wo

katholische Schulen bestehen; die Errichtung einer sechsten ist

nicht gestattet worden).

Ic) Katholische Kinder sind in der Gemeindeschule

gezwungen, dem protestantischen Religions

unterricht beizuwohnen. Protestantische Kinder dürfen

auch mit Erlaubnis; ihrer Eltern eine katholische Schule

nicht besuchen.

12. Herzogthum Sachscn-Meiningcu (2l9.000 Pro

testanten, 2500 Katholiken). Der zum Thcil aus dem ein»

^
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gezogenen katholischen Kirchengut gebildete allgemeine Kirchen

fonds wird nach Maßgabe des Bedürfnisses auch für Pro»

testanten verwendet.

Die beiden im Herzogthum bestehenden katholischen

Gemeinden werden durch Präsentation des bischöflichen

Ordinariats in Würzburg besetzt.

Der Staat übt uneingeschränktes Oberaufsichtsrecht und

das Placet gegenüber kirchlichen Anordnungen.

13. Herzogthum Sachsen-Altenburg (l68.000 Pro

testanten. 2000 Katholiken).

a) Eine Dotationspflicht existirt nur gegenüber der

protestantischen Landeskirche,

d) Die Staatsaufsicht über die katholische Kirche ist

durch kein Gesetz beschränkt.

e) Die oberste Leitung der Volksschule ist ein Ausfluß

des protestantischen Kirchenregiments.

14. Herzogthum Sachfen-Coburg und Gotha

(202,000 Protestanten, 3000 Katholiken).

k) Nur in de» Städten Coburg und Gotha sind katho»

tische Gemeinden zugelassen. Sic stehen sammt Geistlichkeit

und Besitz unter staatlicher Oberaufsicht; ihre Befugnisse

und Verpflichtungen werden nach den für die protestant

ische Kirche geltenden Landesgcsetzen bcurtheilt. (Regulative

von 1811 und 1812.)

d) Keine tirchenbehördliche Anordnung darf ohne staat

liche Genehmigung veröffentlicht oder in Wirksamkeit gesetzt

werden. Die Erlaubnih zur Verkündigung von Hirtenbriefen

(des Bischofs von Paderborn) wurde in Gotha wieder

holt versagt, in einem Falle, weil darin die Anweisungen

über Kindererziehung in Mischehen „im Widerspruch mit

dem Regulativ" standen. Nach dem Regulativ werden die

Kinder mangels anderer Abmachung im getheilten Bctenntnih

erzogen und dürfen vordem 18. Lebensjahr nicht convertiren.

c°) Pruccjsionen sind verboten.
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<i) Die Pfarrer werden vom Herzog (auf Vorschlag)

angestellt.

15. Herzogtum Anhalt (261.000 Protestanten, 8000

Katholiken.) Inhalt und Grenzen der principiell bestehenden

staatlichen Oberaufsicht über die katholischen Gemeinden sind

gesetzlich nicht festgelegt.

16. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt (85.000

Protestanten. 400 Katholiken.)

Die bischöfliche Jurisdiktion über die Katholiken steht

dem Bischof von Paderborn zu „in demselben Umfange und

mit denselben Rechten und Pflichten, wie den katholischen

Bischöfen in Preußen". Der katholische Seelsorger bedarf

der fürstlichen Bestätigung. (Verordn. u. 10. Nov. 18? l.)

17. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen

(74,000 Protestanten. 600 Katholiken.)

In Arnstadt besteht eine katholische Kirche und Schule.

Im Uebrigen verrichten Geistliche aus de» benachbarten

preußischen Orten Sonde»Gottesdienst in der ihnen bis

auf Weiteres überlasseneu protestantischen Kirche in Sonders-

hausen. — Die Regierung ist unduldsam gegenüber den

Katholiken. Im Sommer 189? wurde einem Ordenspriester

die Erlaubnis versagt, die fremden Arbeiter (Polen) innerhalb

des Fürstenthums vorübergehend zu pastoriren.

18. Fürstenthum Waldeck (54.000 Protestanten. 1500

Katholitcn.) Die Regierung übt das Einspruchsrecht gegen

die vom Bischof von Paderborn zu vollziehende Anstellung

eines Geistlichen,

19. Bezüglich des Fürstenthums Reuh ä. L. (61.000

Protestanten, 900 Katholiken) und des

20. Fürstenthums Reuß j. L. (118.000 Protestanten.

1000 Katholiken) ist gesetzliches Material zur Paritätsfrage

nicht vorhanden. Desgleichen

21. vom Fürstenthum Schaum burg'Lippe (38,000

Protestanten, 600 Katholiken^, das zum Provikariat der
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nordischen Missionen für Deutschland und Dänemark, ver

waltet vom Bischof von Osnabrück, gehört.

22. Fürstenthum Lippe-Detmold (123,000 Pro-

testanteu, 4000 Katholiken,)

a) Das protestantische (calvinische) Consistorium leitet

und beaufsichtigt das Volksfchulwesen.

b) Die aus vormaligen Klöstern entstandenen Damen-

stifte zu Cappel und Lemgo, deren Acbtissin statutenmäßig

eine lippische Prinzessin ist, stehen uuter der Regierung.

Im Stifte zu Lippstadt werden die Probenden gemein

schaftlich von Preußen und Lippe vergeben,

23. Freie und Hansestadt Lübeck (74,000 Protestanten.

1000 Katholiken.)

Der Seelsorger der katholischen Gemeinde wird von

dem apostolischen Vikar für die nordische Mission (Bischof

von Osnabrück) ernannt, vom Senat nach Prüfung seiner

Qualifikation Berufung und „Lebensverhältnisse" bestätigt;

er muß einen Homagial-Nevers unterzeichnen, erhält aber

leinen Staatsgehalt,

24. Freie und Hansestadt Hamburg (571.000 Pro

testanten, 23,000 Katholiken,) Eine Commission des Senats

führt die staatliche Obcraussicht über die Kirche. Das Regi

ment ist intolerant. Bis jetzt haben es die Katholiken

mangels Genehmigung nicht zu einer staatlichen Beisteuer

für eigene Schule» bringe» können.

25. Freie und Hanfcstadt Bremen (169.000 Pro

testanten, 5000 Katholiken) Die lirchcnpolitischc» Verhältnisse

sind im Wesentlichen die gleichen wie in Lübeck,

Mit Wirkung auf das ganze Reichsgebiet ist der Grundsatz

der R e ch t s g l e i ch h c i t d u r ch b rochen:

a) zum Nachtheil ocs geistlichen Standes (mithin

ansnahmegcsetzlich) durch den tz l30u (Kanzclparagraph) des

Reichsstrafgesetzbuchcs. der eine eigene Strafthat („Erörterung

öffentlicher Angelegenheiten in fricdenstörcndcr Weise") aus

schließlich für Geistliche constrnirt;
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d) zum Nachthell des katholischen Bekenntnisses

und dessen Ausübung durch das (radikal-ausnahme

gesetzliche) Gesetz über die Aufhebung des Ordens der

Gesellschaft Jesu :c. vom 4. Juli 1872 und die aus

führenden Bundesrathsbeschlüssc vom 5. Juli 1872 und

20, Mai 1873.

26. Reichslande Elsaß-Lothringen (337.000 Pro

testanten, 1.227.000 Katholiken).

Grundsätzlich herrscht religiöse Freiheit gemäß Art. 10

der Menschenrechte vom 26. August 1789 und des Dekrets

vom 24. Dezember 1789. „Dagegen hat der Grundsatz der

religiösen Freiheit nicht auch die Bedeutung, daß die Aus

übung der Religion schlechthin freigegeben fei". (Leoni,

Staatsrecht der Reichslandc.)

Das Concordat (vom 26. Messidor und 23, Fruttidor IX)

und die dazu erlassenen „organischen Artikel" (Vom l8. Ger-

minal X) sind geltendes Staatsrecht, Das staatliche Hohcits-

rccht über die katholische Kirche äußert sich namentlich in

folgender Aufsicht:

a) Kein päpstlicher Erlaß (Bnlle, Breve, Rescript) irgend

welcher Art, ebensowenig ein Cuncilsbeschluß darf ohne Er

mächtigung (I'lacet) der Regierung verkündigt, oder in

Vollzug gesetzt werden. Es besteht demnach eine staatliche

Prüfuugs-Instan z für Glan bens sachen, deren

Wirkung sich, den übrigen geschlichen Bestimmungen ent

sprechend, auch auf das nich tkatholischc Bekenntniß erstreckt.

d> Das Aufsichtsrecht des Staates schließt in sich, daß

keine kirchliche Versammlung abgehalten, kein Feiertag oder

Äettag (!) eingeführt, kein Gottesdienst i» Nuthkirchcn vor

genommen, keine Glocke zu einem andern Zweck als „für die

Einladung zum Gottesdienst" gerührt werden darf, sofern

nicht vorher die Erlaubnis; der Regierung eingeholt ist.

«) Die Ernennung der Bischöfe erfolgt gemäß Art. 4

des Concordats dnrch den Kais er, die kanonische Einsetzung

durch deu Papst. Die Ernennung von Domtapitularcu,
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Anstellung von Pfarrern, Hilfspfarrern, Pfllrrvilaren mit

Kapliinen bedarf der Bestätigung des Statthalters. Aus«

länder dürfen nur mit Ermächtigung der Regierung kirchliche

Funktionen ausüben.

ll) Die kleinen Seminare (Vorbereitungsanstalten zum

Studium der Theologie) unterstehen den allgemeinen Schul

gesetzen.

e) Congregationen (und Orden) sind nur geduldet und

genießen in ihrem Bestand weder Rechtsschutz, noch tonnen

sie Corporationsrechte erwerben.

l) Die kirchlichen Anstalten dürfe» keine die Vermögens

verwaltung überschreitende Rechtshandlung (z, B. Erwerb

und Veräußerung von Grundstücken, Aufnahme von Dar

lehen , Führung von Processen lc.) ohne staatliche Ge

nehmigung vornehmen.

Durch Bundesrathsbeschluß vom 18. Juli 1894 ist die

Bekanntmachung des Bundesrathes vom 24 Mai 1873 in

sofern«! abgeändert, als die Redemptoristen sowie die Eon«

gregation der Priester vom hl. Geist nicht mehr als „ver

wandt" mit den» Jesuitenorden anzusehen und demnach dem

Iesuitengesetz nicht unterworfen sind; in, Uebrigen aber ist

außer den Jesuiten den Lazaristen und der Gesellschaft vom

hl, herzen Jesu jede Ordensthä tigkei t und die Errichtung

von Niederlassungen untersagt; deutschen Mit

gliedern kann der Aufenthalt in bestimmten Bezirken

oder Orten versagt oder angewiesen werden,

(tztz 1 u. 2 Ges. 4. Juli 1872.)

Im Nahmen der vorstehenden Darstellung konnte selbst

verständlich nur eine summarische Uebcrsicht über die tirchen-

politischen und Verfassungs-Gcsetze in den einzelnen Bundes

staaten gegeben werden. (Außer aus Einzelausgaben ver

schiedener Materien — ich nenne nur Iul. B a ch e m , Preußen

und die katholische Kirche; Rudolphi, Zur Kirchenpolitil

Preußens; Ni n tel en, Die kirchenpolitischen Gesetze Preußens
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— schöpfte ich in der Hauptsache aus Marquardsens

Handbuch des öffentlichen Rechts iu Monographien, das

weder vollständig, noch von einseitiger Auffassung frei ist,)

Es wäre erfreulich, wenn dadurch Anregung zu einer ein

gehenderen Würdigung der Zustände namentlich in den

mitteldeutschen Kleinstaaten gegeben wäre, deren Publicität

beim Mangel einer katholische» Prouiuzpresse iu der Diaspora

noch viel zu wünschen übrig läßt.

Das Gesammt-Ergebnih der Arbeit läßt sich in folgende

Sätze zusammenfassen -

1. In der Theorie bclcuuen sich heute alle deutschen

Bundesstaaten zu der verfassungsmäßig gewährleisteten Re

ligionsfreiheit, mit Ausnahme der beiden Groß

herzog thü m er Mecklenburg und des Herzogt hu ms

B raun schweig.

2. In der Praxis wird der constitutionelle Grundsatz der

Religionsfreiheit eingeschränkt durchgehends zum Nach

theil der katholischen Kirche.

3. Die Bevorzugung der protestantischen

Landeskirche, ihrer Orgaue uud Mitglieder vor der katho

lischen Kirche ist fast allgemein durch Gesetz oder Herkommen

Thatsache.

4. Weder in der Theorie noch in der Praxis wird in

,»em Vuudesstaatc r Protestantismus zu Gunsten des

ztatholicismus bcnachiheiligt.

Mannheim, Paul Feige.

<>!»»l,.»,«t «I»»»i <XXI. !lü98). 44
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III.

Dir Frucht dieser vereinten Bemühungen war Alexanders VI.

Breve vom 21, Juli 1495, worin er des Priors bisherige

Wirksamkeit in sehr anerkennender Weise bespricht, ihn aber

ob der Predigt „«»> qua« luturk nuncias, nuu a te ipso,

ll»t Iiumlln», 8Äpienti», »eä divina revul«tioue llicers" nicht

etwa zur Verantwortung, sondern nur zn einer Besprechung

(c»pi6ut«8 . , . super Ins tecum loczui et ex ore tun

»uclire) nach Rom vorladet, wo derselbe kraft heiligen Gc»

horsams möglichst bald zu erscheinen habe und mit väterlicher

Hnld und Liebe solle aufgenommen werden <bei Villari ') II

l)0l!um. i». OXI; keireu» I, 464: Meier S. 356) Savo

narola cutschuldigte sein Nichttommen mittels Schreibens

vom 31. Juli 1495, indem er sich auf c 5 (si UMmlo) X

1, 3 «!e r^criptis berief, worin Alexander III. bestimmt:

wenn jemand einen päpstlichen Auftrag erhalte, so habe er

diese» entweder zu erfüllen oder aber einen vernünftigen

Verhindrrungsgrund nachzuweisen. Demgemäs; machte der

Prior geltend, daß ihm, der ohnehin schon längst gerne die

I) Die zweite Auslage von Villari's Wert über Savonarola ist auf

der t, Etantöliidliothel München nicht vorhanden und ginn, uns

erjl wahrend des Druckes dieser Arlilel zu: der Gleichheit halber

nahmen wir a» de» (5i!atcn eine ?lenderung nicht vor.
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Heiligthümer Roms verehrt hätte, zur Zeit sein schwacher

Gesundheitszustand, dann auch die Nachstellungen seiner er

bitterten Feinde, die ihn wiederholt durch Gift oder Meuchel

mord hätten aus dem Wege räumen wollen, die Reise verböten ;

übrigens habe die neue Reform uoch schwache Wurzeln uud

konnte, wenn sie nicht täglich bestärkt und gekräftigt würde,

leicht ganz ausgerottet werden. Da also nach dem Urtheil

aller Verständigen und Rechtschaffenen sein Weggang dem

Volke von Florenz den größten Nachtheil, zn Rom aber

wenig Nutzen bereitete, so werde der Papst einen kurze»

Aufschub nicht in übel nehmen, denn es sei Gottes Wille

nicht, daß er zur Zeit verreise; endlich könne sich ja der

Papst über die Italien und der Kirche bevorstehenden Straf

gerichte aus seiner eben im Drucke befindlichen Schrift

((^0NpLUl!iun> liuvelatiouuiu) unterrichten (bei Villari II,

!)«L. p. 0XII-0X1V; I'erreuz I. 464—66; Meier 357 f.).

Wenn Perrens (I, 193; vgl. Pastor S. 388) in die pa

thetischen Worte ausbricht^ Savonarola, der von Anderen

blinden Gehorsam verlangte, habe diesen dem hl Stuhle

verweigert und sei von Anfang an entschlossen gewesen, sich

niemals in Rom zu stelle», so sind dies eben Behauptungen,

die mit dem Wortlaute des erwähnten Briefes nichts zu

thun haben; daß der Mönch im vorneherein niemals nach

Rom habe gehen wollen, läßt sich aus seinem späteren Ver

halten keineswegs sicher erschließen Die Gerechtigkeit ver

langt, anzuerkennen, daß seine Entschuldigungen nicht blos

thutsächlich begründet, sondern auch nach dem canonischen

Rechte vollauf genügend waren. Klagte er doch schon in

seinen Predigten vom 24, Juni, 5. und 12. Juli 1495 über

heftiges Unwohlsein l.?ltxlicl>e sopra li »almi, V«u<it. 1543

t'. l59. 160. 162. 179. I9?d. l99b). Die Gefahren für

sein Leben bestanden nicht blos in seiner Einbildung, sondern

in Wirtlichkeit; selbst zu Florenz konnte er sich nur unter

dem Schutze Bewaffneter auf der Straße zeige», da, wie

Landucci erzählt ^I»ilui«) i>. 106), scho» am 24. Mai 1495

44»
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ein Anschlag auf sein Leben gemacht worden war (cl.

Villarill, vocum. z). cC0XI.II—000X0VII) Um so mehr

mußte er auf auherflorcntinischei» Gebiete auf der Hut sein,

am allermeisten aber in Rom, wo Pietro Medici weilte und

der Mohr seine Agenten hatte; in den Procehaktcn bekennt

er ausdrücklich, wenn er nicht nach Nom zum Papste ge

gangen sei, so sei dies geschehen aus Furcht ermordet zu

werden, in Rom durch die Leute des Pietro, unterwegs

durch die der Liga (Villari II Doc. p, CCI.XVI). Nun lehrt

aber das canonische Recht: ^lumquid etiam deduit cum-

parere in loeo adinodum populoso, multum poteuti, ae

praesato in euin odio provocato ? <Hui8 enim änderet vel

qua ratione audel e aliqui« teneretur conlji8t«rü taÜ8 »udire

iudieiuiu et »e in lwijtium »inu reponere ac ad mortem

per violeutam iniuriam, >wu per iu^titiain inferendam

nltroncuul se osserre? N»ec quidem iure timeutur. lmee

de moi e vitantur, liaec Ilumana lugit ratio, uaee ablioi ret

natura. UeHiperet i^itur, qui citationem tluiu8»lodi 8aperet

areta»8e citatum ^c. 2 in Clem. II, 11: SaUonarola's

Schreiben an Alexander VI. uom 29. September 1495, bei

Quötis ll. 144; vgl. e. 4 X 2, 6 und dazn l^elinuz 8an-

deu8, Coininentar. llecretal. u. 10; Laldu^ »uper vecretal.,

!l. I. u. 2). Der Papst nahm denn anch die Entschuldigung des

Priors sehr gnt ans; e^Iiaeeetö la e8eu8atione molto deue,

erzählt dieser selbst in seiner Predigt am Sonntag Sexagcsima

1498, in welcher er einen llcberblick über seiue bisherige»

Verhandlungen mit dem hl. Ltnhle gibt (I'redicne in l!xod.,

Venet, 1540 f. 20d zqq; I'erreii8 I, 461 8q.> Zu Savo-

narola's größter Uebcrraschung traf nnn schon wenige Wochen

später ein Uom 8. September 1495 datirteö päpstliches Vreve

ein, das nicht an ihn oder an das Kloster S. Marco adrcssirt

war, sondern an die mit den Dominikanern ohnehin nicht

auf bestem Fuße stehenden Franziskaner von St. Crocc;

dasselbe sprach uon einem „gewissen Hicronymns Tauo-

narola", uon de,» doch das erste Brcue uom 21, Juli
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so liebevoll geredet hatte <?iecl. in Kx«<I, !. c, l. 21).

nnterslellte S, Marco und S, Domenicu zu Fiesole wieder

der lombardischen Ordensprovinz, verwies mehrere Brüder

nach Bologna »nd enthielt verschiedene Klagen über Girolamo,

deren Entscheidung dem lombardischen Gcneraluikar, dem

seligen Sebastian Maggi (I)u ^lll,1iiz>) übertragen wurde

((Hui», diviui consilii, bei Lurcdar»!,, Diarium, LcccUll, <^orp.

Iiist. mecl. nevi t, II c. 2150 «qq ; lia^imld kä ». 149?

n. 17, 18; yuötil II, 130-133),

Am 9. September erging an Maggi der gemessene

Befehl, den Bruder Hicronvmus, der, wie dem Papste tag

täglich berichtet werde, in seiner neucu Lehre und in seinen

scaudalöse» Predigten (uovitatL änginati^ «t 8ea,^!alo6i6

pi'HodicÄtioniduz) unserer Religion, ja der menschlichen

Natur ganz Widerstrebendes verkünde und der päpstlichen

Vorladung nach Rom kein Gehör geschenkt habe, unverzüglich

zu sich zu entbieten, über seine Predigten und Schriften znr

Verantwortung zn ziehen und nach Ermessen zu bestrafen; zu

gleich gehe ein anderes Brcve an denselben Savouarola und

das Kloster S, Marco ab; endlich seien die mit der lom

bardischen Kongregation wieder vereinigten Klöster S. Marco

und S. Domenico der Fürsorge Maggi's unterworfen (bei

Luotto S. 605 f.) Aus dicfem interessanten Schriftstücke

treten uns die Intriguen der Feinde Savonarola's so recht

augeuscheinlich eutgegen! Unablässig liegen sie dem Papste

mit ihren Verdächtigungen in den Ohren, bis sie ihm endlich

ein schärferes Brcve abgerungen haben, das aber nicht, wie

es vom Papste gemeint war, an Savouarola, sondern zn

dessen Beschämung an die Franziskaner gerichtet wird, und

zum Richter über den Beklagten wird der dem Fermrescu

nicht günstig gesinnte lombardische Generalvikar bestellt. Was

aber die Hauptsache war, sie hatten die Wiedervereinigung

S Marco's mit der Lombardei bewirkt nnd damit die selbst-

ständige Stellung Savonarola's, der nun von seinem Obern

beliebig versetzt werden konnte, untergraben ! Ein schwerer
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Schlng für ihn. ein glänzender Erfolg seiner Feinde! Un

willkürlich fragt man sich: was hatte er denn in der kurzen

Zeit vom 2l, Juli bis 8. September Schweres verbrochen,

daß ein so jäher Umschlag in der Gesinnung der Curie

eintrat? Es ist ims aus dieser Zeit nichts Nachthcilig.es

bekannt, aber das Räthsel löst sich, wenn wir erfahren, daß

Pietro Medici gerade im Herbst 1495 einen An

schlag auf Florenz plante! Unter dem Oberbefehl

Virginia Orsini's rüstete er eiu Heer, während der Mohr

und Venedig ihre Truppen unter Führung Bentivoglio's

von Bologna her ins florentinische Gebiet einfallen lassen

sollten : und was das Gelingen des Unternehmens um so

sicherer erwarte» lieh, das war der Umstand, daß gerade

im September 1495 eine dem Ferraresen wenig geneigte

Signorin am Rndcr war, die seine Eutfernnng nicht ungern

gesehen hätte (1'arcuti bei Nankc a. a. O. S. 248 f, ;

Viüllii I, 348 gq.)

Aber Savonarola wich nicht. Zwar meint Pastor

(S, 379> : ,Mit diesem päpstlichen Befehle war der ent-

scheidende Wendepunkt für Savonarola gekommen. Als

Priester wie als Ordensmnnn war er eidlich zum Gehorsam

verpflichtet gegenüber dem Oberhaupt der Kirche, mochte

dasselbe persönlich wie immer beschaffen sein und mochten

auch politische Beweggründe auf dasselbe mächtig einwirken.

Der Papst selbst aber hatte nach den canonischen Gesetzen

unzweifelhaft das Recht, die in dem Breve vom 8. September

enthaltenen Anordnuugcn zu treffen." Allein gerade diefe

..canonischen Gesetze" sprachen so sehr zu Gunsten des Priors,

daß sich dieser zur Erfüllung der im Breve vom 8, September

getroffenen Anordnnngcn nicht blos nicht verpflichtet hielt,

fondern vielmehr um Zurücknahme derselben bat und diese

auch wirklich erlangte. Unter dem 29. Sept. 1495 richtete

er ein Antwortschreiben an de» Papst, in welchem er die im

Breve vom 8. September enthaltenen Anklagen eine nach

der andern als unbegründet zurückwies und sich a»j das
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Zeugniß des ganzen florentinischen Volles berief, daß er

niemals etwas Untirchliches oder Acrgernißerregcudes gepredigt

habe, Wohl habe er Znlüuftigcs vorausgesagt, ohne sich

jedoch hiedurch gegen den Glauben zu verfehlen, da seine

Voraussagungen weder gegen die christliche Lehre, noch wider

die guten Sitten oder die Vernunft verstießen und mau

Weissagungen überhaupt nicht verbieten könne, denn dies

hieße Gott vorschreiben wollen, ob und mit wem er zu

sprechen habe Zudem sei ein Thcil seiner Verkündigungen

bereits eingetroffen, der andere werde sich in Zukunft be

wahrheiten, wie ja auch die alltestamentlichen Prophezeiungen

sowie die Christi nichi sofort in Erfüllung gegauge» seieu.

Desgleichen könne ganz Florenz bezeugen, daß die Brüder

von S, Marco ein erbauliches und strenges Leben führen;

ihre Lostrennnng von der Lombardei sei nicht erschlichen,

vielmehr erbeten worden, um eine genauere Aefolgnng der

Regel durchzuführen; müßte nun das Kloster in den früheren

Verband zurücktreten, so würden die größten Unzukömmlich

keiten entstehen, auch müsse er den Vikar Maggi als be

fangenen und ihm übel gesinnten Richter ablehnen, könne

sich überdies zu ihm wegen der schweren Gefahren, die sein

Leben bedrohen, nicht verfügen. Wenn er so sehr verfolgt

werde, so geschehe es. weil die Wahrheit Haß erzengt, und

doch habe er Florenz ans den größten Fährlichkeiten befreit,

Eintracht und Frieden hergestellt und Tag und Nacht für

dessen Wohlstand und Rnhe gesorgt, wofür er nnr Undank

ernte. Da nun aber feststehe, daß all die Voraussetzungen,

unter welchen die Anordnungen des Vreves vom 8. September

erlassen wurden, nicht zutreffen, so müsse mit der Ursache

auch die Wirkung fallen, weshalb er die Beobachtuug der^

selben auf Grund des canonischen Rechtes und der Lehre

der Theologen und Canonistcn, besonders des Fcrraresen

Felinus, Auditors an der päpstlichen Nota, einstweilen

unterlasse (iutei-im superseäemu») , bis eine andere

Päpstliche Weisung erfolge. Der Papst möge «nr einen im
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verdächtigen Richter nach Florenz senden, er sei gerne bereit,

sich dessen Urteilsspruch zu beugen, wie er sich, seine

Schriften und Predigte» der Eorrettur des hl, Stuhles stets

gerne unterwerfe (Dieses Schreibe» findet sich bei Zureuarll,

Diarium (I^ccllrdu8 , 0orp»8 lii^tur. II, eol. 2153—59);

Itl>>nalc! »ci m>. 149? n. 20-27, (zu6tit'II. 136-50; Meier

S. 363—73; Rudclbach T. 476—84).

In der That sonnte sich Savonarola mit Recht darüber

bellagc», daß ihm die lombardische» Ordensbrüder feindlich

gesinnt seien (6!>erk>'<Ii, ^'uovi «iocuuienti^ p. 52^56),

wie er sich im Einklang mit dem canuuischcu Rechte befand,

wenn er mit Rücksicht auf die eigc»thümliche» Umstände, die

das Breuc vom 8, September gezeitigt hatten, nnd die

schwere Schädigung, die ihm und 2 Marco hicdnrch bereitet

wurde, die Erfüllung demselben einstweilen uuterliesz. Neun

in dem schon oben angeführte» c 5 X I, 3 bestimmt

Alexander III, : (Huuütatem negotii, pro quo tibi ^rtbitur,

lliliß(,»tt.>r eou8jlleruu« et atteixieu«, aut ml»x!»tum n«8truiu

clevote et revi^nter »«liiuple:^ aut per literi>8 tu.i8 qulrre

ll«limplere nun po»8i« 8ultieieutein et rationabileiu <.llU8»m

praetenclgt!, quiu uo« patienter xu^tinediunis, 8i nou feceri8,

quocl pravll nodiü luerit iiizziulmtione 8UFße8tum, Der

berühmte Canouist und Laudsma»» Sauonarola's, Felinus

Saudeus (f 1503 als Erzbischof von Lncca), sagt in seinen

Oomment^rm Deeretaliuni (I par8, e. «i czuancln äe re»

8«'jnti5 n. I): I> tu! quem re^ciiptui» plipae ciiiißitui-,

(iedet iüi purere vel illtiunabillün 0llU8llm a^iznare quare

parer^ nun poz^it, was er ausführlich erörtert (n. 2—10).

Im selben Sinne sprechen sich aus L:l!llu8 (8up. Dec^retal.,

c, 8> quÄNäo c!e i ^üeiipti^) ; I'anoimitüini« (zu c. 5 I, c,);

8^1ve8ter ?rieii!>Ä (8>i,»i»tl 8. v. Odellieutin n 5) u. a.

Demnach war der Prior im Rechte »uo brauchte nicht «alle

Rücksichten beisiie zu setzen", wen» er am II. Oktober die

Kanzel wieder bestieg, um das Volk zum Kampfe gegcu den

Tyrannen anzufeuern, »nd in diesem Zusammenhang fiele»
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seine uutcr de» damaligen Umstanden gewiß leicht verzeih

lichen Worte, in welchen er den Tod forderte für die Feinde

der Freiheit, Wie wenig der hl. Stuhl selbst im Auftreten

Savonarola's eine Gehorsamsverletzung erblickte, das zeigt

deutlich das Breve vom 16. Oktober 1495 (I^icet uderius,

bei Lureliard, Diarium, I. c. 2152 8cz,; Kl^ualcl, llcl »nn.

149? u. 19; (iuötil II, 134 »p,; Meier S. 359 f,). welches

den Bescheid auf des Priors Schreiben vom 29, September

enthielt nnd zunächst abermals der päpstlichen Mißbilligung

Ausdruck verlieh, daß in Florenz in Folge feiner Predigten

Unruhen entstanden seien, weil er, statt das Laster aus

zurotten und die Tugend zu preisen, Künftiges vorauszusagen

und sich hiebei auf göttliche Eingebung zu berufen vermessen

habe. Da sich aber der Papst durch mehrere Caroinäle,

sowie durch das Schreiben nnd Gesandte Savonarola's

überzeugt habe, daß dieser sich rückhaltlos der römischen

Kirche unterwerfe und seine Predigten nicht so fast bösem

Willen, als vielmehr einer gewissen Einfalt 'und dem Eifer

für den Weinberg des Herrn entspringen, so freue er sich

hierüber sehr und gebiete ihm nun in Kraft heiligen Gehör»

sams, sich fürdcr aller Vorträge, öffentlicher wie

privater, so lange zu enthalten, bis sich derselbe

sicher und bequem und so, wie es sich für einen Mönch

gezieme, nicht aber, wie verlaute, in Begleitung

Bewaffneter, in der hl. Stadt einzufinden vermöge, oder

aber eine andere Weisung erhalte. Thue er dies, so sollten

hiemit die in den früheren Breveu enthaltenen Verfügungen

fufpendirt sein. Ohne Zweifel gereichte diefes Schriftstück

dem Reformator zur Genugthuung; war doch die leidigste

Maßregel, die Wiedervereinigung S, Marco's mit der Lom

bardei zurückgenommen, und auch vom Einschreiten des

lombardischen Generalvikars war keine Rede mehr; nnd doch

kam der neue Erlaß noch viel mehr de» Ligisten zn Gute,

denn mit dem schlcchthiuigcn Prcdigtuerbot war die öffent

liche TlMigleit Savonarola's brach gelegt und damit die
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Hauptstütze der flurentinische» Vulkshcrischaft beseitigt. Sehr

charakteristisch sind einige Wendungen des Breves; so muh

es geradezu unbegreiflich erscheinen, wie demselben vor

geworfen werden konnte, er habe es unterlassen, das Laster

auszurotten und die Tugend zu preisen (couad»ri8 omi«8ls

vitiorum «xtirpationidu» lkuäidusv« virtutum

pudllci» in »(.'rinouibus lutura plll6<Iicere), er, dessen ganzes

Sinnen und Trachten, dessen gesnmmtc politische Wirksamkeit

kein anderes Ziel hatte, als eben der herrschenden Unsittlichkeit

den Krieg bis auf's Messer zu erkläre». Lehrreich ist so

dann die Mahnung. Savonarola solle schweigen , clonec

»ecure, eommoäe «t cum ck Iwneztate, qua clecet reli-

ßiosum, nonl>tiplltu8, utiutellißimus, militibu»,

P088I8 ilci inilti^eutj^in iwzti'am t« conlliri«. Daraus geht

hervor, daß Savonarola thatsächlich gewillt war. nach Rom

zu gehen, weun ihm die erforderlichen Bürgschaften für feine

persönliche Sicherheit geboten würden; wurden ihm diese

von einer der Liga angehörenden Macht ruudweg abgeschlagen,

so war sein Mißtrauen nur zu sehr berechtigt!

Sauouarola gehorchte dem päpstlichen Befehle und ent

hielt sich im Advente l495 der Predigt, Aber auch jetzt ist

Pastor noch nicht mit ihm zufriedeu. „Da der Papst sich

jetzt zur Nachgiebigkeit und Verzeihung bereit zeigte, auch

der eigcutliche und nächste Zweck der Predigten, die Ver

eitelung des mediceischeu Angriffes, erreicht war. tonnte

Savonarola ohne große Ueberwindung sich im Advent des

Predigens enthalten. Er tonnte das um so eher, als seiuc

Anhänger mehr und mehr in der Stadt das Uebergewicht

erlangten An dauernde, loyale Unterwerfung dachte er

wohl nicht, vielmehr fetzte er alle Hebel in Bewegung, um

vom Papste die Aufhebung des Predigtuerbotes zu erreichen"

(S. 381». Allein wenn Girolamo. wie Pastor (S. 384A.4)

hervorhebt, nicht leben tonnte, ohne zn predigen, so mnhte

ihm so langes Schweige» doch große Ueberwindung losten;

nnd wen» er die Aufhebung de>? Predigtvcrbotes von seinem
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zuständige» kirchlichen Oberen, dem Papste, zu erwirken suchte,

war dies etwas Unrechtes ? Bewies dies Mangel an loyaler

Gesinnung? Und wenn er für den Fall, daß der Papst mit

dem Interdikt gegen ihn einschritte, den Herzog seiner Vater

stadt Ferrarn um Unterstützung anging (26. Ottober 1495,

Manfredi an den Herzog von Ferarra. I. c. p, 365). in

wiefern warf dies „ein sehr bedenkliches Licht" auf den

Charakter des „erregten Mannes", wie Pastor behauptet

la. a. O.) ? Wenn sich die Arrabiati. die Bigi. der Mohr,

die Mediceer zu gemeinsamem Bunde wider ihn vereinigten,

dann hätte es für ihu ein Verbrechen sein sollen, sich gleich

falls um Hilfe umzuseheu? Wie in der Papstgeschichte,

(S, 382), so hält Pastor auch in seiner Broschüre daran

fest (S, 65). Savunarola, der nach dem Breve vom 16. Ott.

1495 „als Katholik, als Priester, als Ordensmann" hätte

gehorchen müssen, habe sich verfehlt, indem er auf Befehl

der Signorin am 17. Februar 1496 die Fastenpredigten be

gann. „Der Ordensmann, der unzählige Einwendungen

gegen die Anordnungen seines höchsten geistlichen Oberen

gehabt, entsprach sofort diesem Befehle der weltlichen Ge-

walt" ; und doch ergebe sich aus dem Verhalten der Signorie

zu Florenz klar, daß eine solche Erlaubniß nicht einmal

mündlich erthcilt worden sei. Allein so „klar", wie Perrcns

(liiütoire de I^Ior^nce II, 205 3a..) nud Pastor meinen, ist

dies keineswegs ; trotz der Documente bei Gherardi sind die

Vorgänge des Frühjahres 1496 noch nicht vollständig auf«

geklärt. Allerdings beklagte sich der hl. Stuhl, daß der

Mönch trotz des Verbotes vom 16. Ottober 1495 die Fasten-

prcdigtcn übernommen habe, woraus folgt, daß demselben

eine ausdrückliche Erlaubniß zur Fortsctzuug der Predigt

nicht gegeben wurde, was übrigens auch die Erwäg

ungen beweisen, die der Mönch in seinen damaligen Vor»

trägen über Amos anstellte (ed. Veuut. 1528 toi. 1—4).

Andererseits berichtet aber der florentinischc Gesandte Beechi,

der Prior habe die Kanzel wicdcrbestiegcu per la relatwnc
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<l«> ^urcliiulll: di litlpuli «t ini«. (3. März 1496, Gherardi ^,

S. 135), Schuu unter dem 16. Februar hatte Somenzi,

des Mohren florentinischer Agent, an seinen Herrn berichtet:

ül dicttt I'iate da pudlicat«, vnlere pr^clicare tutta <^ue8tÄ

qua6r»ß«!ji!Nll, percn« diee uavs!« davuto liceuti». clel

Lnmmo I'ontkticu (^redivio «torico It»I Kluovll Lcrj«

t. XVIIl purte 2, p. 9). Pareuti erzählt: II l'outetice

lÄppacincatoüi con lra ^einninw; « lattili comiluällmenti

»ospese e libortü, cne ll »u», volontä sir«(Iica8Äc:, ssli ä^ttc

(bei Ranke a, a, O. S. 249>, Der Papst selbst wagte der

Berufung des florentinischen Geschäftsträgers Pandolsini,

Bischofs von Pistoja, auf die dem Prior durch eiucu Car

dinal zurückgegebene Predigtcrlanbniß nicht zu wiedersprechcu

(Brief vom 24, März 1496. ^i^iivio «tor. lwl. t. VIII,

p. 151). Wen» endlich die römische Curie iu deu Fasten-

predigten eine Auflehnung wider das Perbot vom 16. Ott.

erblickte, wie ist es zu erklären, daß sie Savonarola den

ganzen Frühling und Sommer 1496 vollständig unbehelligt

ließ, wie Pastor selbst gesteht (S. 384)? Oder hielt sie die

Furcht vor der wachsenden Macht des gefürchteten Mönches

zurück?

Mit einer Art innerer Nothwe»digteit war das Ansehen

des Mannes, dessen Wort bei der Pertheidigung der Stadt

gege» deu geplanten Ucberfall Pictro's so unendlich ein

flußreich gewesen war, nach dem Gelingen derselben fort

während gestiegen; seine Anhänger hatten im große» Nathe

das Uebergcwicht erlangt, man sagte von ihm, er vergebe

die Acmter. Allgemein hieß es, Karl V11I. beabsichtige eine

Rückkehr nach Italien und sei entschlossen, diesmal den Papst

abzusetzen (Ranke a. a, O. S, 252 ff, 259), Es ist be

greiflich, daß dieser auf Wege sauu, sich des unbequemen

Priors zu entledigen, was ain leichteste» zn erreichen war,

wenn man ihn der Häresie überführte. Becchi , der floren-

tinischc Geschäftsträger am HI, Stuhle, berichtet unter dem

5. April 1496 an die 3ig»oria, Alexander habe eine Com«
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Mission Von 14 Theologen des Dominicancrordens zu sich

beschienen, um über die Sache Girolamo's zu berathen, den

er wegen Häresie, Schismas, Ungehorsams wider den

hl, Stuhl und Aberglaubens züchtigen wolle. Zwei Com-

missionsmitglieder sprachen sich zur geringen Freude des

Papstes zu Gunsten des Frate aus, alle anderen äuherten

sich in heftigster Weise gegen denselben , bezeichnenderweise

dehhalb, weil llpvunto l>a ^ronimv esser« 8utc> ca^ione

cli tuttn ul »na!« l!i liero, per L^zor^Ii inimico et per-

«^uitlirls» (^rcnivio 8toii^a l. e. p. 152)! Führte ihn

dieser Weg nicht zum Ziele, so wollte Alexander es mit

einem anderen versuchen; mit Bestimmtheit erzählte und

glaubte man zu Florenz, derPapst habe im Mai 1496

wiederholt seiueu Sohn Cäsar an Savonarola

geschickt, »m ihn um Rath zu fragen und ihm eine sehr

hohe Würde anzutragen, wenn er den König von Frankreich

bewegen könnte, nicht wider ihn vorzugehen , oder ihn vo»

seinem Stuhle z» vertreibe». So sehr sei der Mönch der

Gegenstand der Verehrung und Furcht der Fürsten in und

außer Italien gewesen, dah ihn jeder brieflich oder mittels

Gesandter um Hilfe uud Nath anging. Er aber habe alle»

zur Antwort gegeben, er wisse kein anderes Heilmittel als

Gebet n»d aufrichtige Lebeusbessernng und Buße (?are»ti,

Mai 1496. bei Ranke, S. 254 f.). Allein Karl VIII. tonnte

nicht mehr daran denken, nach Italien zn ziehen, nachdem

sich Burgund auf die Seite der Liga gegen ihn geschlagen

hatte. Dafür erschien KaiserMax I. im Bunde mit Venedig

und Mailand in Italien, um die Freiheit von Pisa , das

bisher Florenz unterworfen gewesen war, für immer zn

sichern. Von Mailand trafen drohende Briefe in der Arno

stadt ein, um die Bürger zum Beitritt zur Liga zu er

mahnen; sie verfehlten ihren Eindruck nicht, gewaltig erhoben

die Gegner Savonarola's das Haupt (Ranke S. 261). Auch

der Papst, der jede Regierung zn Florenz lieber gesehe»

hätte, verfolgte de» Frate und sandte seine Truppen gegen
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Florenz in's Feld (llar<1i, I^torie cli ^ireu^L ecl. Hrbib,

vol. I, p. 124).

Hier standen die Dinge schlimm . es mangelte an Lebens

mitteln, die Pest wüthete und Schrecken und Entsetzen ergriff

das halbverhungerte Volk, als eines Tages die Hiobspost

anlangte, die so sehnlich erwarteten Getreidcsendungen aus

Frankreich seien ausgeblieben. Schon ergossen die Arrabiati

ihren Hohn auf die falschen Prophezeiungen des betrügerischen

Mönches, schon begann man von einer Aenderung der Re

gierung zu sprechen : da bestieg Savonarola am 28. Oktober

1496 die Kanzel und tröstete das cntmuthigte Volt mit der

Aussicht auf nahende Rettung. Am 30. Oktober veranstaltete

man eine feierliche Procession mit einem als wunderthätig

verehrten Muttergottesbild : da kam der betenden Menge ein

Vote mit der Nachricht entgegen, die französischen Schiffe

mit Korn und Mannschaft feien eingelaufen. Unbeschreiblicher

Inbel entstand, abermals sah man die Prophezeiung des

Mönches in auffallender Weise erfüllt (vgl. Parenti, Oktober

1496 bei Ranke, S. 264; Pillari I. 438-46), dessen An

sehen nun naturgemäß wieder stieg. Mißmuthig verfolgte

man am hl. Stuhle diese Wenduug der Dinge. Es schien

höchste Zeit zu sein, mit dem Frate Ernst zu inachen und

ihn aus Florenz zu entfernen, wozu mau eine scheinbar ganz

harmlose, aber sicher zum Ziele führende Maßregel wählte.

Am 7. November 1496 wurde nämlich ein Breuc erlassen,

traft dessen der Papst „aus eigenem Antrieb, ohne von irgend

einer Seite darum angegangen worden zu sein", eine neue,

tuscifch- römi fche Dominicanerprovinz errichtete,

welche die im Tuskanischcn und Römischen liegenden Klöster

iimsafscn und einen eigenen, alle zwei Jahre den Ordens-

satzungcn gemäß neu z» wählenden Vicar erhalten sollte;

als solcher wurde vom Papste diesmal der Cardinal Caraffa er

nannt ; den Priuren und Mönchen wurde im hl. Gehorsam und

unter Strafe der «xeommuniLatiu latg,e ^»teutia« der Eintritt

in die Congregaüu» befohlen ^VMari N, vucum p. OXX).
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Diese Verfügung schien für den ersten Augenblick nur

auf das Seelenheil der tuscisch-römischen Dominicaner und

Aufrechterhaltnng ihrer Ordensprovinz Bedacht zu nehmen,

Savonarola war gar nicht genannt ; wollte man sie mit ihm

doch in Verbindung bringen, so schien sie sogar eine be

sondere Rücksichtnahme auf ihn zu enthalten, soferne seinem

früheren Wunsche entsprechend nicht die Wiedervereinigung

mit der lombardischeu Provinz beliebt und als erster Picar

ein Mann aufgestellt wurde, der bisher als fein Gönner

gegolten hatte Allein das waren für des Frate Gegner

nebensächliche Dinge: die Hauptsache war, dah die unab

hängige Stellung Girolamo's aufgehoben und er einem

Oberen unterstellt wnrde, der auf höheren Wunsch seine

Versetzung aus Fluren,; sehr bald für dringend nöthig er

achtet hätte. Fügte sich der Prior nicht, so war er der

Excommunication verfallen ; wollte er von dieser absolvirt

werden, so mußte er sich den Bedingungen fügen, die man

ihm vorschrieb; verharrte er über ein Jahr im Banne, so

hatte er sich der Insordescenz schuldig und hiedurch der

Häresie verdächtig gemacht (c. 7 in Vl 5, 2), und dann war

sein Schicksal besiegelt (vgl, krecl. »opr» li z»!mi, Ven«t.

!543 lol 213b).

Das; bet der eben erwähnten Verordnung politische

Motive mitwirkten, leugnet auch Pastor nicht, nur meint

er, es seien zugleich kirchliche Grüude maßgebend gewesen,

„Die Nichtachtung des Predigtuerbots , die fortgesetzten

Schmähpredigten, endlich die angemaßte Prophctenrolle

wurden auf die Daner unerträglich Andererseits bedrohte

die französische Politik, zu welcher derselbe Mönch Florenz

vcranlaßte, Alexander V!, mit einer Wiederholung der In

vasion Karls Vll!., vielleicht mit seiner Absetzuug und

einem Schisma" (S. 384), Zunächst ist es nicht richtig,

daß Savonarola Florenz zur französischen Politik veranlaßt

hat; im Gegcntheilc gründete sich seine Autorität auf die

alte Anhänglichkeit der Flore,itmcr an Frankreich, da ja ihr
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Handel hauptsächlich auf Friede und Freundschaft mit Frank»

reich beruhte (Ranke S. 25? ; Savonarola an Karl VlII.,

26. Mai 1495: el popol tiorentiuo e tutto kranxese et

»enipre, per el tempc» pas^ato, e 8tatn keclele <Ii lülisa <li

I'ianci«, et reale gerviäore lli vn^tra lüorona, bei VMari II,

v«e, p. I^XXXVII; Tranchediiw schreibt an den Mohren:

Oome ^il lrnte) si diseo^ta clg, quell«, 8ua lactione lran^ese,

»ari», 8paci»to per pudlica de.-,tili i» ^ioren^a, 9, Nov, 1496,

ärcli. 3tor,, n. »er. t. XVII l p. 2 p. 16.) Doch selbst

wenn er die Florentiner zur französichen Politik erst ver«

anlaßt hätte, so würde er hiedurch kein Unrecht begangen

haben, da ja Alexander VI.- später selbst französische Politik

trieb. Sogar wenn der Mönch den Vnnd mit Karl VIII.

im Gegensatz zur Politik des Papstes und der Liga be

günstigte, konnte ihn kein Vorwurf treffen z die Fragen der

Politik bilden keine» Bcstandthcil der katholischen Glaubens-

lehre. Wohl fürchtete Alexander VI. die Rückkehr Karls VIll ;

aber wenn er sich die französischen Truppen gefallen lieh,

wo sie zu seiuen Gunsten eingriffen, durfte er Achnlichrs

auch andere» nicht verübeln. Am meisten ängstigte den Papst

die von Sauo»arola's Bund mit Karl VII!. ständig drohende

Gefahr eines Concils. Allein die Veranstaltung eines solchen

lag durchaus im wohlverstandenen Interesse der Kirche und

war gerade uon Alexander selbst dringendst veranlaßt un

sterblich wäre des Priors Verdienst gewesen, wenn es ihm

gelungen wäre, mittels einer Neformsynode den lasterhaften

und ucNvorfenen Vorgia entweder zur Abdankung oder zu

ernstlicher Umkehr zu bewegen, und nicht unwahrscheinlich

klingt die dem Fratc in den Proceßaktcn in den Mund gelegte

Acußcrimg, er hätte es als ein größeres Werk betrachtet, das

Concil zu Stande zu bringen, denn Papst zu werden, percde

uu IwoNu sel>22 virtü puü e^ere ?apa : inll tnle npera 8i

ricliiede » !iul»no cli excelleute virtü (Villllri II Uocum,

p. OOI.XXVI). Wem, sich der Mönch aber auch wirtlich

kirchlich verfehlt hätte, war es dann nicht höchst sonderbar,

,
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deßhalb eine neue Ordcnsprouinz zu schaffen? und hätte er

denn nicht auch anderswo weissage» und „Schmähreden"

halten können?

Savonarola trat der neuen Provinz nicht bei. Er

vcrtheidigte seine Haltung in einer Schutzschrift ^pnloßoticum

sratruin kdNFrLßlUiouiö 8. ^larci, bei Qu^tif II, S, 74—98),

deren Hauptgedanken dahin gehen : Der Beitritt zur tuscisch-

römischen Provinz würde für die Brüder von S, Marco

keine Verbesserung, sondern eine Verschlimmerung ihrer Dis-

ciulin bedeuten, keine rstorinatio . sondern eine cletoriuatio,

da die Cunvente, in welche dieselben uertheilt werden sollten,

eine noch laxere Regel beobachteten, als selbst die Lombarden.

Seine Brüder müßten also von einer strengeren zu einer

laxeren Lebensweise übertreten, was man ihnen nicht zu«

muthen könne; hiezu könne er niemals seine Hand bieten,

aber auch die Brüder selbst würden eher aus dem Orden

aus nnd in einen strengeren übertreten

Mit seiner Weigerung, der neueu Kongregation bei

zutreten, war Savonarola oc, ipso der Excommunication

verfallen, die denn am l3 Mai 149? noch ausdrücklich über

ihu verhängt wurde ^Oui» »aLpe a czuainpluiiini», ^rebivio

gtor, u, »er., XVIII 1 p. 1? gq.) Da er aber jenen

Beitritt als unvereinbar mit seinem Gewissen erachtete, so

konnte er auch den Bann nicht als giltig anerkennen, setzte

also seine geistlichen Verrichtungen nachher wie vorher fort.

Pastor schildert sein Verhalten in den düstersten Farben;

aber die historische Gerechtigkeit heischt, daß auch das nicht

verschwiegen werde, was zur Entlastung des Gemahregelten

dienen kann.

Horlsetzuug folgt.)

Hilt»l,.»»n». «Iltttl OXXI, <189«>. 45



Die „Ehrenrettung" des Dionysius Areopagita.

I, In, dritten Heft des „Katholik" 1898 hat Herr

Domdccan Dr. Nirschl eine Reihe nun Artikeln eröffnet zu

den, Zweck, „die Anklagen gegen die Ehrenhaftigkeit des

Mystikers lDionysiusjzu entkräften," welche in Iungmanns ')

und Stiglmayrs^) Alisführungen enthalten sind Nirfchl

behauptet hicbei seinen früheren „vermittelnden Standpunkts

er gibt die tausendjährige Tradition preis, wonach der Vcr>

1) ^08, I^ozzler, InLtitutiouez pktroIOFieKe, Oeuun reu, u, Lern,

.IimAMllun, Oeuip. 1890, t. I p, 639—653, — Warum hat

Nilschi »ich! lieber mit H, Koch („Der pseudepigraphische Charakter

der dionysischen Schriften", Theo!, Qu^Schr, 1895 S, 353-420)

sich auöeinandergesetzt? Diese letztgenannte Arbeit berücksichtigt

eingehend die im Verlans? von fünf weiteren Jahren gemachten

Fortschritte in der Dionysiusfrage und handelt direkt und

monographisch über alle Punkte, uo» denen bei Nirschl

in den bisher erschienenen Artikeln die Rede ist,

2) Histor, Jahrbuch 1895, S, 253-273 und 721-748; IV. Jahres

bericht des Ghmnasinms an der 8t,e!ll>, mlN, in Feldtirch 1895

S, 1-96, ?n Jung mann nicht mehr unter den Lebenden

ist, so übernehme ich in Kürze auch seine Vertheibignng, zumal

ich meine eigenen Voraussetzungen hiebei zn schützen habe. Das

linde der Artitelreihe uon Nirschl abzuwarten, schien mir des

halb »ich! lathsnm, weil sich dasselbe bei der ,gcmn!hlichen Vreite'

des Verfassers langer hinziehen dürste.
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fasser der Areopagitischc» Schriften mit dem in der Apostel

geschichte 17, 34 erwähnte» Dionysius eine und dieselbe

Person ist. Andrerseits will Nirschl von den ncncstcn Er

gebnissen der Dionysinsforschuug, die den Verfasser der

genannten Schriften an die Wende des 5 znm 6. Jahr

hundert setzen und ihm ein absichtliches Unterschieben der

eigenen Werte nntcr den falschen Namen des Apostclschnlers

Dionysius zur Last legen, ebenso wenig etwas wissen. Der

„einst so hochgefeierte Mystiker Dionysius, der bei den

Kirchenvätern und bei den Theologen und Mystikern des

Mittelalters die Bewunderung und das Ansehen eines er

leuchtete» Geistesmauncs besaß", darf nicht als ein „unehr

licher Schriftsteller" gelten; er darf „weder ein Fälscher noch

Psendo-Dionysins genannt werden",

2, Die Absicht, welche Nirschl verfolgt, ist ohne

Zweifel eine edle und ans der reinsten Pietät gegen das

kirchliche Altrrlhum entsprungen. Ganz dieselben Motive

haben einst Hiplcr geleitet, als er 1^6! seine Studien

über „Dionysius der Areopagite" veröffentlichte, welche die

„vermittelnde" Theorie überhaupt erst begründeten. Un

verdrossene Sorgfalt in Durchforschung des Materials,

scharfsinnige Intcrpretaliemsversnchc, gewandte Darstellung

und jugendlich frische Wärme haben seinen vermeintlichen

Nesultalc» mannigfache Zustimmung seitens der katholischen

und prolcstautischc» Forscher erworben. Aber allmählich

erkaltete das Interesse für den „glücklichen Fund", Einigen

genügte eine derartige „Ehrenrettung" durchaus nicht, sie

fanden, das; man mit einer solchen Auffassung dem außer

ordentlich hohen Ansehe», das dem „Areopagiten" von Co»-

cilien und Päpsle» , de» späteren Kirchenvätern (Gregor

der Große, Maximus Eonfcssor, Johannes Damasecnus),

von säimntliche» großen Lehrern der Scholastik und Mystik,

von Dichtern (Dante) nnd Geschichtschrcibern (Otto von

Freising) gezollt wnrdc, nie und »immer gerecht werde» tonne.
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Was sollte der obscure Name eines Abtes von Rhiuotolura.

von dem man bisher nichts wußte, der den hl, Paulus nie

gesehen und gehört hatte, weil ihn 30) Jahre davon trennten?

Nur der Glaube des Mittelalters, daß die Schriften des

Dionysius in den persönlichen Mitteilungen des Welt

apostels ihre Quelle hätten, ließ sie so ungemein ehrwürdig

erscheinen.')

3. Auf der andern Seite erhoben sich immer stärkere

Bedenken gegen die Argumente Hiplers. Der Widerspruch,

den v. Funt unentwegt aufrecht erhalten hatte, wurde >n»i-

mehr besonders durch Gelzer,') Koch und den Verfasser

dieser Zeile» so verstärkt, daß sich die namhaftesten Ver

treter aus den Kreisen der Patrologen, Kirchenhistoriter.

Philosophen und Philologen für das neue Ergcbeniß so

ziemlich definitiv entschieden. Schwer mutz in die Wagschale

fallen, daß Hipler selbst durch eingehende Prüfung meiner

Arbeiten bestimmt wurde, seine frühere Ansicht aufzugeben.

In einem freundlichen Briefe erklärte er mir mit edler

Offenheit und Wahrheitsliebe, daß er auf seine frühere, in

jugendlicher Kraft vollbrachte Arbeit immerhin zufrieden

zurückblicke, weil er dadurch Anstoß zu neuer Forschung und

allseitiger Erfassung des Gegenstandes gegeben habe. —

Von vornherein erscheint demnach Nirschls Stellung, der

noch einmal — poZtyuaiu couduwiltum est — für die

These in die Schranken tritt, bedenklich. Man muß sich

sofort fragen: „Verlohnt es sich der Mühe, ,anf die Eon»

1) Vgl. C. M. Schneider, Areopagitica, Regensburg 1884; in

neuester Zeit ^otm r«,rker, H,re tbe vitinß» ol vion/ziu»

tbe ^reop»^ite FLUume? I^nnäon 1897 und dessen Recensent

Joses u°» Leonissa 0. 0. in der Uinzer Quaitalschrift 1898,

S. 480—481 u. a.

2) Siehe die treffende ^haralteristit des Standes der Frage bis zum

Jahre 1895 bei H. iloch. Theol, Qu.-Schr. 1895 S 353—361.
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troverse noch einmal zurückzukommen, um sie zn reuidiren

und einige neue Beweise beizufügen?'"

4. Bevor wir auf die Art dieser Revision eingehen,

müssen wir kurz ihren meritorischen Charakter als „Ehren

rettung" ins Auge fassen. Nirschl beruft sich aufIungmann.

der den Dionysius einen „Fälscher und Betrüger" uenne.

Ich selbst habe diesen Ausdruck m. W. immer vermieden; bei

anderen mag er sich wieder finden in mehr oder weniger

abgeschwächter Form, Aber Nirschl scheint sich die Sache

viel schlimmer vorzustellen, als sie nach Maßgabe der da

maligen literarischen Verhältnisse zu betrachten ist. Die

heftigen Ausfälle auf den „Betrüger und Lügner", wie sie

bei Dalläus, Lequien, in unserem Jahrhundert bei Dr. Paulus

(1835) vorkommen, sind jetzt verstummt. Sie haben einer

billigeren Neurlheilung Platz gemacht, welche Akribie, Exakt

heit und Autorrechte der modernen Schriftstellers nicht mit

den Zuständen jener alten Schriftstellers und Bücherwelt

zusammenwirft. Koch z. B. sagt mit Berufung auf Düllingers

„Akademische Vorträge" l, 168: „In diesem Punkte nahm es

das Alterthum nicht so genau"; er meint, die alten Schrift

steller hielten das Pseudepigraphuu ebensowenig für Betrug,

als wir das Pseudonyme Schreibend) Gelzer macht mit

Recht darauf aufmerksam, dah in den neuplatonischen Kreisen,

denen Dionysius sehr uahe stand, das Erborgen alter Namen

allgemein üblich war.') Es erscheint mithin die Voraus

setzung, auf der Nirfchl seine ,Ehrenrettung" aufbaut, als

eitler Flugfand.

5. Hiezu tritt aber noch ein Umstand, der die Sache

des „Fälschers" in einem wesentlich andern Licht erscheinen

läßt. Nach modernem Empfinden würden wir in diesem

1) Theologische Quaitalschrift 1895, S. 414.

2) Wochenschiist für klassische Philologie 1892, S. 128.
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Falle den einen „Fälscher und Betrüger" im schlimmsten

Sinne des Wortes nenne», der sich eine fremde Schrift

nnter feinem eigenen Namen ancignct, so daß er von dem

Betrug auch den entsprechenden Portheil, znmal eine un

verdiente Ehre und Berühmtheit, erhofft, Bei den areo-

pagitifchen Schriften liegt es keineswegs so; wir tennc» den

wahren Namen des Verfassers nicht, er steck! hinter seinem

Bnche vrrl'urgcu nnd lenkt gerade die Aufmerksamkeit weit

von sich weg auf die apostolische Zeit, Wenn er , betrügen"

wollte, so geschah es nicht ans persönlichen Interessen, sondern

um der Sache willen, die er mit Ernst »ud gutem Glauben

vertreten zu müssen meinte. Das; aber die sog, ,i»a kraus'

in analogen Fällen der Vorzeit ähnliche Mittel mehr als

einmal gebraucht hat. bedars hier keiner näheren Aus

führung,

So haben denn auch katholische Gelehrte, dereu kirch

liche Gesiuuuug und Pietät gegen das Mittelalter nicht dem

leisesten Verdacht unterliegt, keinen Ausland gcuummeu, die

„Fälschung" in dem gezeichneten milderen Sinne bei ihrer

Ansicht von de» Pscudo Dionysischen Schriften mit in den

Kauf zu nehmen. Ich unterlasse es, Nameu anzuführen,

da sie jedem, der die fragliche Literatur uci folgen will, in

deu theologifch historischen Zeitschriften vor die Augen treten.

6. Bei der Kühuhcit. mit der Nirschl für feinen alten

Standpuült einiritt, ist man natürlich um so mehr darauf

gespannt, mit welchem Bcwcismaterial er auf dem Platze

erscheinen wird. Weil er vorläufig mitten i» der Artikel

serie steckt, so lau» noch kein abschließendes Urtheil über die

„ncnen Beweise" gefällt werden. Immerhiu scheint aber

mit dem zweiten ArUlel iu Nr, IV die Abwehr gegenüber

Inngmann ziemlich erschöpft zu sein, Leider drängt sich

mir bei einer Nevnc der diesbezüglichen Argumente der Ein

druck auf, daß Nirschl mit stumpfe» und verbrauchten Waffen

kämpft. Er thcilt die Einwände, die er widerlegen will, in
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vier Gruppen, indem er nachweisen will: 1, Die zahl

reichen Name» aus der apostolischen Zeit seien nur sym

bolische Bezeichnungen für Männer ans dem 4 Jahrhundert;

2, Dionysius gebe sich in keiner Weise als den Schüler des

hl. Paulus aus; 3, die von Dionysius zu Heliopolis be

obachtete Sonnenfinslernih sei durchaus nicht identisch mit

der Sonuenfinsteruih, die beim Tode des Herrn eintrat;

4, die große ,Fcstvcrsamm!ung', wovon im 3, Kapitel der

Abhandlung von „den göttlichen Namen" die Ncdc ist. bilde

keinerlei Anhaltspunkt für die Meinung, daß Dionysius sich

als Zeitgenossen der Apostel darstellen wolle.

7. Was den ersten Punkt betrifft, so krankt der ganze

Bcweisgang an der Schwäche einer reinen ,il!utio a, uosü«

K<i «88^. Zugegeben, daß in den Puchumiustlöstern die

Sitte geherrscht hat, geheime Namen (Decknamen) zu tragen

und, wegen der schlimmen Verfolgungen, unter solchen Namen

zu correspoudiren/) so folgt eben nur, daß dies auch bei

der Schriftstellern des Dionysius zutreffen könnte, wenn

anderweitig gesichert wäre, daß er wirklich um diese Zeit

und in diesem Lande (Egypten) gelebt habe. Durch die

ausführliche Schilderung jener Ieituerhältnifse (S. 272-275)

kann die Schwäche des Argumcutes ebenfo wenig verdeckt

werden wie durch den allgemeinen Hinweis auf „geheime

Gesellschaften mit geheimen Namen" überhaupt oder durch

die Hervorhebung der cigenthümlichen Terminologie des

Dionysius. Es wäre überflüfsig, im Einzelnen alle diese

Namen durchzugehen, da bereits H. Koch hierin Hipler

Schritt für Schritt gefolgt ist und das Unznläugliche dieser

Vcweisführungcn dargethan hat. Wenn Hipler selbst, der

I) Vgl, die weitläufiger» Nachweise von Nirschl in dieser Zeit

schrift 1883 (Bd. 9!) S. 173—184 und W?—2?U, Veranlaßt

wurden die Artikel durch die besondere Zckwierigleit, welche der

Brief des Dionysius an den Apostel Johannes sin die Hipler'sche

Hypothese bot.
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doch die wichtigsten Punkte seiner eigene» Befestigungslinic-

nm besten kennen mußte, auf eine weitere Verthcidigung ver

zichtete, wie soll Nirschl, der später einrückte, jetzt ein ver

einsamter Kämpe, sie erfolgreich halten? Nur auf ein paar

Bemerkungen will ich mich einlassen, die durch eine besondere

Betonung von Seiten Nirschls nöthig gemacht sind.

8. „Für einzelne Persönlichkeiten wählt Dionysius Be-

Zeichnungen, welche auf die Zeitgenossen der Apostel absolut

nicht passen, denselben vielmehr direkt widersprechen". So

Nirschl S. 276, wo dann besonders Timothexs als

Beispiel angeführt wird. Warum kann nach Nirfchl „unser

Mystiker unmöglich den berühmten Schüler des Wcltapustels

und späteren Bischof von Ephcsus unter diesem Timotheus

verstehen?" Weil er ihn, meint Nirschl. sogar in dem Titel

„Presbyter" nennt, ihn wiederholt als seinen „Sohn" be

zeichnet uud ihm Belehrungen wie einem seiner Schüler er»

theilt. In Kürze antworte ich: Der T ite l „Viitprcsbyter"

in der U e b c r f ch r i f t , die obendrein wahrscheinlich späteren

Datums ist, bildet keinerlei Instanz, weil der Ausdruck

„<7«/t?lß«tt/3<! l tß<>3" vou jeher bei den Aposteln uud

ihren Nachfolgern im Verkehre üblich war (vergl, 1 I'etr.

5. I; s2 ^ou. 1; I lim. 5, 17); — O^pr. op. 5, 4;

Luüed. d. «. 5, 16; ^tlmu. llpol. c. H,rin,u. 40; Za«il.

epp. II, 121, 244; 6reß. Xll2, ep. 43> „Sohn" mag

Timotheus von Dionysius unbedenklich genannt werden,

weil dieser bedeutend älter ist (wir meinen den Richter uum

Areopag, gemäß unserer ander» Orts begründeten Auf

fassung). Ausdrücklich spielt aber Dionysius auch wiederholt

auf die bischöfliche („hierarchische") Stellung des Timotheus

an, worüber Nirschl unbegreiflicher Weise schweigt. So heißt

es eccl. Iü«r. 7, 3. II: „dciuc hierarchische Einsicht"

^,) o,^ t 6 ß « 9 / < x »' «?,!?lulz, l) ) und geradeso c»el. uier. 9, 4 ;

1) Wie nus Eusebius (äe vit, Cou»t. e. 61 und U2 u. f.) hervor

geht, lieble es Kaiser Konstantin, die Bischöfe gerade mit diesem
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ähnlich lesen wir ecel. dior. 4, 3, 12: „erkenne auch dieses

gemäß der hierarchischen Stellung (ll^nß^lx^ ep><n^ss<,>')>

Wieder wird Timvtheus ecel. niei'. 1. 5 ermahnt, die mit-

gctheilten Aufschlüsse »nr den ihm an Nang gleichstehenden

Co nse erat ore» (-Bischöfen) («i^orn^ell,' ll^n^«^e<ir«/)

mitzutheile». Es ist, um von anderen Stellen zu schweigen,

also evident, daß Timotheus als „Hierarch" erscheint und

uicht erst „die Aussicht hatte, die Würde eines Hierarchen

zu erreichen".

9. Mit dem Voranstellenden ist auch die Schwierigkeit

wegen des „Hierarcheu" bezw. „Presbyter" Polykarp er

ledigt (S. 277). Auf die Versehen, die dem Diouysius iu

chronologischer Hinsicht mit dem Clemenscitat und dem Worte

des hl, Ignatius u. Ant. begegnet sind, ist längst von andern

geantwortet worden. ') Ich gehe gleich auf den ,,sym»

bolischcn Johannes" des 10, Briefes (S. 2 75 A. 1) über

um gerade an diesem Beispiele zu zeigen, daß nicht ein

symbolischer, sundern der echte Johannes gemeint ist.

Erstens enthält der kurze Brief mehrfache Anspielungen auf

das in der heil, Schrift gebrauchte Wort „Liebesjünger".

Zweitens wird unverkennbar der bewunderte Verfasser des

„pneumatischen" Evangeliums gepriesen sroö ^^«//«^./nli

n i/Xlos). Drittens prophezeit der Brief die Rückkehr nach

Titel anzureden; in der sp. »?uoä. allein (o, 62) kommt die

Wendung ^ v^«^t^« uv</k<,l5 fünfmal vor, We,m nach anderen

Stellen der Adressat Timotheus noch jo wenig in den tiefern

Erkenntnissen eines „Hierarchen" unterrichtet ericheint, >o sind

derartige Widersprüche ganz anders zu erklären ss, Ieitschr, f.

kath, Theol. 1898, S. 25? f),

N Vei einer literarischen Fiktion, wie wir sie bei den Areopagitica

mit gutem Grund voraussetzen, erklären sich derartige Versehen

und Widersprüche ganz natürlich. Hier liegen ja die wichtigen

Kriterien, die znr Entdeckung so vieler gefälschter Schriften

führten.
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Asien (Anspielung auf Ephesus) und dort eine gott»ach-

ahmende Wirksamkeit (vergl. Clem. U. Alex, über diese Rück

kehr und Thätigkeit qui» <liv. salv, e, 42), Nichts von allem

paßt auf Athanasius von Alexandrien, das Ganze

gibt sich als ein vaticinium po8t uveutum auf die letzten

Lebensjahre des heil, Johannes.

10. Die Art und Weise, wie Dionysius sein Verhältniß

zum heil. Paulus darstellt, könnte noch am ehesten in dem

von Nirschl gewollten Sinne verstanden werde». Manches,

was Dionysius von seinen „Führern" und „Lehrern" sagt,

ist dunkel und läßt nicht immer eine sichere Deutung zu.

Dehhalb soll hierüber nicht länger gehandelt werden. Wir

könne» von diesem Punkte auch absehen , soweit es sich um

eine entscheidende Schlußfolgerung handelt.

!l. Schwerwiegend ist der Umstand, daß Dionysius

(ep. ?, 2) gemeinsam mit Apolluphanes die Sonnenfinsteruiß

beim Tode des Herrn beobachtet haben will. Eine große

Rolle spielt hiebci die Lesart «x^.«,««//«,^ im cnci. ?ar »aec. IX

gegenüber der Lesart in den ander» Handschriften t^k/l/ill^.

Auf die erste hat Hipler seine Argumentation gegründet,

indem er die ganze Stelle /it^i c//«,' ev «<^ nair^«^ <7ru,'^<?

7tx«pm'«« f'^«,«i/i«loc von „der im heilbringenden Kreuze

erfolgende» Lichtausstrahlung" (K.°L. I>I. I7W) erklärte,

d h von der Erscheinung eiues hell l c »cht enden Kreuzes

am Himmel, wie man sie zur Zeit des Kaisers Constantin

i» Jerusalem und auch sonst beobachtete. Das Merkwürdigste

bei Nirschl's Arwcisgaug ist mir nun, daß er die Lesart

i'x/.«,«!//«'^' wegen der inzwischen geltend gemachten Schwierige

leite» aus dem Spiele läßt, „die Variante «x^l«/»«^ an

nimmt und unter diesem Gesichtspunkt den Sinn der Diony

sischen Schilderung untersucht", um bei dieser Lesart

s°„Soune»finsterniß") ebensogut wie bei der andern

«-„Lichtglanz" > die Thatsache einer hell leuchtende»

Kreuzeserscheiuu» g am Himmel zn cunstatiren. Für
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diesen Sinn bleibt ja dann in der Darstellung des Dionysius

absolut keiu Wort mehr übrig, das einen Anhaltspunkt böte;

er beschreibt eben eine ^luloctio 6«Iis in cruco Luristi

Kllkitai'i, i. e. in erucitixiuuti Onrizti. Mit Preisgabe

von fx^,«,<^ttt»i.- hat Nirschl selbst den Ast abgesägt, auf dem

er sitzt. Daß es aber in der That preiszugeben ist, lehrt

nicht nur der ganze Coutext, der blus; ans eine Sonnen

finsternis; paßt, sondern auch das Scholion des hl. Maximus,

der lauge v ur dem Schreiber jenes Parisercodex im Dionysius

kx/,6l>/»tcuc.' gcleseu hat. Deuu Maximus erklärt die Stelle

auf das unzweideutigste vou der Sonneuverfinslcrung beim

Tode Christi („(!« touodriü illi^ czuae ttnnporu eruei-

lixioui« Oomini iaetac «unt »up^r u n i vor Hg. m

t»5rrain") und beruft sich auf verschiedene Geschichtsschreiber,

die auch davon berichten (Mgnl: 8. ßr, 4, 542 ff,). Endlich

fei noch bemerkt, daß jener alte Pariscrcodex, so prachtvoll

er auch geschrieben ist, doch auerkanutermaße» zahlreiche

Fehler enthält.

18. Auch im vierten Punkte muß ich Nirschl direkt

widerspreche», weil der Text uud die Bedeutung der fraglichen

Stelle ^clo cliv. uum, 3, 2) mich dazu uöthigcu. Von dem

„großen Wallfahrtszug, dervonAlcxandrien inEgypten

aus zum Grabe des Herrn in Jerusalem" stattfand (363

oder 364 u. Chr.) vermag ich hier beim besten Willen nichts

zu fiudcu. Alle Handschriften bieten nicht das von Nirfchl

unterstellte <7,,',»«ro«, (Grab) sondern «^««103 (Leib) ; des

gleichen wissen syrische und armenische Codices nichts vou

,Grab'. sondern nur von ,Leib' die alten Scholiasten und

Cxegeteu des Dionysius (Maximns, Andreas von Crcta

nud Johannes Damascenus) lasen i» ihren Vorlagen nichts

anderes als »^«roc,'.') Die gleiche Bcwandtniß hat es mit

1) Dos „Kreuz" unter ««!/«« zu verstehen, geht absolut nicht an,

weil »«»,<« immer die Bedeutung von einem organischen
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«ckl<<,,/,nH««^ das NKschl auf Grund des einen Wiener

Majuskelcodex entgegen allen andern Handschristen in «ö«^^

verbessern will, um „den Guttesbruder Iatobus" d. i. den

heil, Apostel Iatobus, den Bruder des Herrn, aus dem

Text zu beseitigen uud dafür einen „symbolischen" Ialobus

einzusetzen. Die weitere Behauptung Nirschl's, daß unter

den an gleicher Stelle erwähnten „Theologen" nicht die in-

spirirten Schriftsteller (Apostel) sondern „Lehrer der Theo

logie" gemeint seien, widerlegt sich für jeden Kenner der

Areopagitischen Schriftsteller von selbst. Zur rascheren

Orientirung verweise ich auf H, Koch, der wenigstens dreißig

mal den Ausdruck 9ea4n)",5 zählte und immer mit der Be

deutung , biblischer Schriftsteller' verknüpft fand.!) Prediger

uud Lehrer der Theologie führen diesen Titel nie bei

Dionysius. Keinerlei Schwierigkeit finde ich endlich darin,

den heiligen Apostel surften Petrus aus dem Munde des

Dionhsius „ ilnarx/sittl« x«i 7ißt0/3oi«ri? rt3»> ^eo^o^lo»'

«x^ni,^" nennen zu hören. Die Art, wie Petrus vom

Herrn berufen, ausgezeichnet und zum Fels der Kirche er

klärt wurde, rechtfertigen diese Benennung vollkommen. Aus

der „Reihenfolge, i» welcher Iatobus und Petrus vorgeführt

werden", kann wieder nichts gegen die Deutung auf die

wirkliche» Apostel vorgebracht werden, was Nirschl allerdings

versucht. Deuu der Schriftsteller läßt sie keineswegs „eine

sehr untergeordnete Rolle spielen"; er beeilt sich vielmehr,

die Versammlung der „Hierarchen" als besonders glänzend

durch die Zwischenbemerkung zu bezeichnen, daß auch Ialobus

»physischen oder moralischen) Körper oder von einem leblosen

NatuilVrpei hat. Wie will sich also Nirschl au« der Klemme

helfen, da <^/<« nichl zu lesen ist trotz einem Hilduin, <7«.'/<«

aber ihm nicht dienen lann?

l) Theol. Quartalschrift 1895, S. 376.



Ueber DionMus '.'lreoftagiw. 6tt!

und Petrus anwesend waren, der eine der Bruder des Herrn

und der andere das Haupt des Apostelcollegiums.')

Brechen wir hier vorläufig ab, um auf das weitere

Beweismaterial zu warten, das Nirschl direkt gegen mich

vorzubringen gedenkt. Soviel dürfte bereits klar geworden

sein, daß der erste Waffeugang Nirschl's mißglückt ist. Für

deu zweiten möge er sich auch vorsehen, wie den in meinem

Programmaufsatz dargelegten Gründen beizutommen ist,

welche die spätere Datirung der Dionysischen Schriften

gebiet er ifch fordern. Seine Aufgabe wird also eine

doppelte sein : erstens ein mehr als bloh wahrscheinlicher

positiver Nachweis, dcch Dionhsius mit dem Zeitgenossen des

heil. Athanasius, dem Abt von Nhinokolura zu identificiren

ist, zweitens eine befriedigende Lösung der Schwierigkeiten,

die sich aus der literarischen Abhängigkeit des Dionysius

von Schriften und Institutionen des 5, Jahrhunderts ergeben,

Feldtirch i, Vorarlberg. Jos. ZtiglmaUr 8. ^.

1) Vergl. Koch a a. O. S. 377. — Wie Gelzer (Wochenschrift für

class. Philol. 1892, S, 128) sogt, fällt die Behauptung, unter

„Petrus" sei der Erzbischuf von Alexandrien gemeint , schon

darum in sich selbst zusammen, weil xo^^n«», nie vom olexan-

drinischen, sondern nur vom römische» Bischof gesagt wird.
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Zu des Künstlers huudcrlstem Weburtslag,

II.

In der ANerhciligcnhofkirche steht Hes; auf dem Höhepunkt

seiner Knnst, Die ehrwürdigen Gestalten der Heiligen-Geschichte,

die er in langem feierlichen Zngc an unsercm Ange vorül'er-

wandeln läßt, um zuletzt mit ihnen vor dem Throne der

hl. Dreifaltigkeit anbetend niederzusinken/) machen die Kritik

verstummen, die vielleicht au Eiuzclucs sich anknüpfen möchte.

l) Von der Chornische finde! sich im lgl, Hnndzeichnuugstabinct

zu München ein zweiler oder richtiger erster Enlwnif des Meisters :

darauf erscheinen neben der Gottesmutter und den Apostclfiirste»

Petrus und 'l'anlus die Patrone des Kiwigspaares: Vndiuig

und Teresa; in der Aussührung sind diese Namensheiligen

durch Mose« und Elias erseht, die auch in das Ganze besser sich

einsügen, indem sie im Vereine mit Petrus und Paulus alles

und neues Testomenl nochmal zusammenfassen und den L«klu>j

harmonisch abschließen. Für die Palrone aber wurden die Seilen»

nbsidcn rcseruirl, in welche einsprechende Altarbilder nuf Gold

grund gemalt wurden: auf der Euongelienseile ein liebliches

Gruppenbild der Gotlcsinulter mit dem Kinde und zu deren

Hüsjen Ludwig und Teresa, ans der Lpistelseit.' der uertiärle

Heiland und zn ihm betend ausblickend St, Hubert nnd St, Georg,

die Patrone der Housrillerorden



Heinrich von Heß. 663

Große, heilige, überirdische Wesen, verfehlen sie die Wirkung

nicht, die sie nn dieser Stätte erzielen sollen: sie heben die

Herzen ans dem Erdenstaub in die lichte Gottesnähe und

gewähren eine Vorahnung der Herrlichkeit des Paradieses,

so dah mau auf sie jenes Wort anwenden könnte, das einst

die Ravennaten vom Mosaikschmuck ihres Domes sich sagten:

Der Meister hat uns einen goldenen Himmel gemalt.

König Ludwig I, nahm an diesen Arbeiten den leb

haftesten persönlichen Antheil, Da sie während des Winters

aus technischen Gründen ruhen mußten, konnte er die Wieder

aufnahme derselben im Frühjahr kaum erwarten, „Lieber

Heß, warum haben Sic Heuer so spät augefangen?" fragte

er einst den Künstler, „Majestät, der Winter war kalt,"

erwiderte der Maler, „Im Gegcntheil. der Winter war sehr

milde. Gestehen Sie nur, es war etwas ganz anderes daran

schuld, Sic haben inzwischen ein Bild für den Grafen

Schönborn gemalt, ich weiß es!" versetzte der König,

Aber Heß Halle in der Thal gar keine Zeit, Staffelei

bilder zu vollenden. Kaum hatte er feiuc Professur an

getreten, so übertrug ihm König Ludwig auch die artistische

Leitung der eben errichteten königliche» Glas malere i-

nn stall, ein vollständig neues Institut, an das sofort be

deutende Aufgaben herantraten. Heß winde nach Regens'

bürg abgeschickt, um die alten Glasgemälde des Domes zn

stndirc» und Entwürfe zn neuen Fenstern zu mache», welche

der König im Falle des Gelingens dort einsetzen lassen

wollte. Die junge Anstalt bestand die Probe zur allgemeine»

Äewundernng und erhielt nun eine Menge größerer Auf'

träge, die ihren Ruf auch im Ausland verbreiteten, die Kraft

und Zeit unseres Meisters aber auch außerordentlich in An

spruch »ahme», trotzdem er vo» einigen glänzend begabten

Schülern im Zeichnen der Cartons unterstützt wurde.

Welche Vcdentnng diese Anstalt für die Neuerwecknng

eines vollständig vergessenen Knnstzweigcs hatte, ist bekannt.
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Daß aber der unscheinbare Keim zu so reicher Blüthe sich

entfaltete, ist jenen Männern zu verdanken, welchen seine

erste Pflege anvertraut war.

Während Heß durch diese Aufgaben viel in Anspruch

genommen wurde, erfüllte er mit größter Nerufstreue seinen

Lehrauftrag an der Akademie der bildenden Künste. Er nahm

es sehr ernst mit diesem Amte, hatte aber auch die Genug-

thuung, allmählig mit einem Kreise von Schülern sich um

geben zu sehen, die ihn nicht nur in seinen großen Arbeiten

unterstützten, sondern auch selber Werke von bleibendem

Wcrthe schufen : so Fischer in seinen Cartons zu den Fenstern

für die Marienkirche i» der Vorstadt Au und für den Kölner

Dom, die Brüder Schraudolph, Koch aus Hamburg, Johann

Baptist Müller, Halbleiter und andere. Nach des Tages

Mühen fand der Meister Nuhe und Erholung im Frieden

seiner eigene» schönen Häuslichkeit (er hatte sich 1831 mit

Nutoinette von Langlois vermählt, und vier Knaben und

ein Mädchen entsprossen diesem glücklichen Bunde) oder bei

Knnstgenossen und Freunden. Mit den College» Cornelius,

Schnorr von Carolsfeld, Schlotthauer stcmd er i» herzlichem

Ei»ver»ehmen, und im gastliche» Hause eines Görres und

Riugseis, in den Salons der kunstsinnigen Fräulein 3i»der

war er ei» gern gesehener Gast. Breutaoo schätzte ihn viel

höher als de» kühlere» Cornelius, u«d die Professoren Klee,

Haneberg. Döllinger interessirten sich lebhaft für feine reli

giösen Gemälde, gaben wohl auch bei Auswahl der Stoffe

ihren sachkundigen Nath — so Döllinger für die historifchcn

Bilder in der Bonifatiuskirche.

Am Festtag seiner silbernen Hochzeit, den 12. Oktober 1835,

hatte der kunstsinnige Monarch de» Grundstein zn diesem

herrlichen Bau gelegt ; uud wenn Meister Ziebland cmch erst

1840 niit dem Rohbau zu Ende war, so konnte Heß doch

schon 1838 die Ausschmückung der Kirche mit einein große»

Frcsken-Cyklns in Angriff nehmen; der Vertrag, den er mit
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König Ludwig hierüber abschloß — denn der Monarch bestritt

nicht nur den Vau, sondern die ganze Klostergrüudung aus

seiner Priuatkassa — datirt bereits vom 6. Iuui !834. Als

Vorwurf wählte der Meister nach dein Wunsch des königlichen

Bauherrn das Leben und Martyrium des Apostels der

Deutschen als des Patrons der Kirche, Diese Legende wollte

er in großen figurenrcichen Comvositionen auf den Hoch-

Wänden über den Arkaden dem christlichen Volke erzählen,

wahr, schlicht und rührend, wie sie vor seinem Geiste stand;

oberhalb aber, in den Flächen zwischen den schmalen Fenstern,

die Ausbreitung des Christenthums im deutsche» Vaterland

zur Anschauung bringen durch ausgewählte Scenen aus dem

Leben der übrigen Glaubensboten, die vor und mit Boni-

fatins wirkten. Die große Anzahl von Vorstudien und Skizzen,

welche heule im königlichen Handzeichnnngstabinet aufbewahrt

werden, sagen uns, mit welchem Ernst und wie gut vor

bereitet Heß an diese Aufgabe herantrat; und die mit größter

Sorgfalt und stannenswerthcr Sicherheit ausgeführten Akt-

uud Gewaudstudieu, die eben dort in Hunderten von Blättern

noch vorhanden sind, beweisen, mit welch treuer Gewissen

haftigkeit der Meister und die Schüler sich dieser hohen

Aufgabe widmeten.

Vier von deu zwölf großen Hanvtbilocrn hat Heß

vom ersten Entwurf bis zum letzte» Pinselstrich allein aus

geführt, die andern wurden unter seiner Leitung und Aufsicht

von Koch aus Hamburg und Johannes Schraudolph

aus Obcrstdorf im Allgäu gemalt. Er eröffnete den Cyklus

mit zwei ergreifenden Comvositionen : Winfried wird in's

Kloster Adescancastre aufgenommen, nachdem er durch sein

Gebet seinen Vater geheilt uud dessen Einwilligung erlangt

hat, uud^ Abreise der Glaubensboten von England, und

schloß ihn mit dem Auszug des heilige» Bonifatius zur

letzten Heidenmission »ach Friesland und der mit Recht als

Meisterwerk berühmte» Martyriumsceue — Historienbilder,
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die sich durch vollendete Schönheit der Linien, dramatisches

Leben nnd Innigkeit der Empfindung auszeichnen. Ebenso

componirte er einen großen Theil der kleineren Zwischen«

bilder und der Sccnen aus der Verbreitung des Christen-

thums. Die in Gold leuchtende Chornische ist vollständig

sein Wert: Christus als das Haupt der Kirche und die

Krone aller Heiligen thront in der Glorie seiner Seraphim

und Chernbim, zu seiner Rechten erscheint Maria, die lilien«

reine Jungfrau, als Fürbitterin, zu seiner Linken Johannes

der Täufer, der größte unter den Heiligen des neuen Bundes;

darunter zwischen Palmen die feierlich ernste Gestalt des

großen Stifters des Mönchthums und der Glaubensboten

der bayerischen Lande; am Triumphbogen die vier Evan

gelisten mit ihren Symbolen, über ihnen das Lamm Gottes

mit der Siegesfahne, das von zwölf Schäflein als Sinn«

bildern der zwölf Apostel umgeben ist. Bei der Ausführung

benützte Heß die Hilfe seiner Schüler: die vier Evangelisten

malte Johann B a p t i st M ü l l e r . die zwei Heiligenfiguren

Korbinian und Rupert Johann Schraudolph. die übrigen

untenstehenden Heiligen der talentvolle Kaspar aus Ober«

günzburg, dessen Wegzug von München sein Meister immer

bedauerte. Die Komposition ist aber von Heß, Unter seinen

Handzeichnnngen finden sich zwei vollständig und sehr genau

durchgeführte Entwürfe: das eine Mal erscheinen die Heiligen

auf Goldgrund zwischen Palmen, das andere Mal nach Art

der Mosaiken in Ravenna vor goldenen Thronen und im

Hintergründe die Zinnen und Thürme der heiligen Stadt

Gottes: mit feinem Geschmack und sichcrem Blick hat sich

König Ludwig, dem beide Blätter vorgelegt waren, für die

schlichte Großartigkeit des ersten Entwurfes entschieden.

Mit innigem Wohlgefalle» verfolgte der hohe Auftrag»

geber, wie die Freunde in und außerhalb Münchens, das

Fortschreiten der Arbeit. Görres gehörte zu den wenigen,

auf dessen Wort die sonst verschlossenen Pforten der Kirche
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sich öffneten »»d ein Theil der Herrlichkeit sich enthiillte.

Mit einer solchen Empfehlung uon ihm war Sebastian

Brunner als Student schon in die Allerheiligenkirche gelaugt,

während der Meister »och am Malen war. Overbeck, der

l83l bei seinem Besuch in Minichen sich über des jungen

Freundes glückliche Erfolge aufrichtig gefreut hatte, schrieb

im Jahre 1844 von Rom ans: „Wie herzlich ich mich jeder

zeit freue, sowohl durch öffentliche Nachrichten als durch

Privatberichte uon Reisenden uon Deinen großen und herr

lichen Werken zu vernehme», die Gott der Herr mit so

schönen Erfolgen segnet, das brauche ich Dir Wohl kaum zu

sagen Mögen denn diese Ieileu Dich im Kreise der Deinen

im beste» Wohlsei» und Deines beneidenswertheu Berufes

froh zugleich nicht uueingedenk Deines alten Freundes finde»,

der Dir stets mit aufrichtiger Anhänglichkeit zugcthan ge»

blieben ist ..."

Die Stirnwände der Seitenschiffe, an welche Altäre zu

stehen kamen, boten Raum für zwei größere Heiligenbilder,

die zugleich als Altarblätter dienen sollten: auf der rechten

Seite malte der 22jährige Kaspar nach des Meisters An

gaben die Steinigung des hl. Stephanus, des ersten der

Märtyrer, dem St. Bunifatins als Glaubensprediger und

i»l Tode ein treuer Nachfolger war; auf der Evangclienseite

aber schuf der Meister selber eines jener liebliche» uud feier

lichen Muttcrgottesbildcr von Heiligen umgeben, die bei den

Italiener» unter dem Namen der naera couvelÄi^iouL so

beliebt und von so »»»achahmlicher Wirkung sind. Wir

sehen da die himmlische Mutter mit ihrem göttlichen Toh»

auf den, Throne sitzend und Segen spendend, verehrt von

den Namenspatronen der königlichen Kinder Ludwigs I. und

seiner Gemahli» Therese: dem Papst Alexander (für die

Prinzcfsi» Alexandra), Otto uon Clugnh (für König Otto

Uon Griechenlaud), der Aebtissin Hildegard <für die Prin

zessin Hildegard) und der Kaiserin Mathilde (für die Prin-

46'
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zessin Mathilde) zur Linken des Thrones; zur Rechten dem

Bischof Adalbcrt (für den gleichnamigen Prinzen), dem Herzog

Leopold (für den Prinzen Lnitftold). derAebtissin Adelgunde

(für die Prinzessin dieses Namens) und dem Bischof Maximilian

(für den Kronprinzen und späteren König): eine tief em

pfundene, sinnige Komposition, die sich mit den besten ober-

italischen Werken dieser Art messen kann.

Im Jahre 1845 war endlich der Schmuck der Kirche

vollendet. Heß erhielt für die gesummte Arbeit Vertrags

mähig 58,(XX) Gulden zugewiesen, mußte aber damit „alle

iind jede Auslage für Zeichnungen, Cartons, Farben und

Malgeräthc jeder Art, mich die Honorare für die „Gehilfen"

bestreiten, „so daß von Seite Sr. Majestät nur Gerüste,

Bewurf, Stutkaturarbeit nebst allen architektonischen Ver

zierungen und Vergoldungen besonders gemacht und bezahlt

wurde," ') Wenn man bedenkt, daß Heß die mitwirkenden

Künstler vollständig collcgial behandelte — für ein Haupt-

gcmälde war der Gesammtpreis von 2000 Gulden aus

gefetzt, malte es nuu Heß oder Koch oder Schraudolph —.

und wenn man dazu die Preise vergleicht, die gegenwärtig

vom Staate für einzelne Staffelei bilder von zweifelhaftem

Kunstwerth bezahlt werden, so muß dieser Preis als außer

ordentlich niedrig erscheine».

Im Jahre !845 malte Heinrich Heß für das Refektorium

des Klosters das Abendmahl in der Art Lionardos, aber

nüler durchaus selbständiger Auffassung und Durchdringung

des Stoffes; dnrch den bei Gypeu erschienenen Stich (von

K. Kräutlc) ist diese sonst verborgene Perle weiteren Kreisen

zugänglich geworden.

Immer noch gehört die Basilika zu den Kirchenzierden

1) Der Contral! ist abgedruckt bei N. Slubenvoll, Basilika und

Bcncdillinelstist St. Aonifaz (München 1875, S. 58 s.
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der bayerischen Hauptstadt dank dem einträchtigen hohen

Geiste, in dem die beiden Schwestertünste Architektur und

Malerei in edlem Wetteifer sich hier in den Dienst des Aller»

höchsten gestellt Friedrich Pecht, dem es vorbehalten war,

zwischen der Heß'schen Richtimg in der Malerei und der

modernen ultramontanen Partei „einen unleugbaren Zn

sammenhang" zu entdecken und der deßhalb mit dem Prädikat

banal und bäuiisch gar nicht sparsam ist, macht vom mal«

technischen Standpunkte auf den sehr bedeutenden Fortschritt

in der Frescotechnit aufmertfam, welche Heß mit stauuens-

werther Gewandtheit handhabte, und meint von den Fresken

der Basilika, daß dieselben bis heute (1880) durch technisch

vollendetere nicht überboten worden sind. Die Zeitgenossen

aber waren geradezu hingerissen von der lieblichen Schönheit

und überirdischen Erhabenheit, die in den Legendenbildern

sich offenbarte, und ein Dichter verlieh damals diesen Ge»

fühlen Ausdruck in den Versen:

.Du schriebst ein großes Buch auf gold'ne Wände,

Ein Buch voll heil'ger gottbeseelter Thaten;

Lebendige Lettern drin den Geist verralhen,

Der lenlte Deine lunstbegabten Hände.

Der Sinn des Buches wirlet sort ohn' Ende,

Es leimen, grünen stets des Heiles Saaten;

Und ob auch Feinde manchen Halm zertraten,

Die Garben bieten ewig reiche Spende!

Des Sämanns Blut befruchtete die Auen,

Die Vonifaz zum Ncker sich erloren;

Darauf wogt reich das Meer der gold'nen Aehren,

Du lassest uns in Deinen Bildern schauen

Die Thatenwelt, für welche er geboren;

Unsterblich wird mit ihm Dein Name währen,"

Trotz der umfangreichen monumentalen Arbeiten, die

Zeit und Kraft außerordentlich in Anspruch nahmen, erfüllte

Heß doch mit Berufsfreudigkeit und Treue feine Pflichten
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als akademischer Lehrer, Nachdem Cornelius 1841 von

München grollend hinweggczogen war, vertrat er mit dem

seelenverwandten Schlotthauer das Fach der christlichen und

religiösen Malerei. Seine tief im Herzen wurzelnde Frömmig

keit, sein freundlich mildes gelassenes Wesen und dazu eine

hervorragende Lehrgabc unterstützten seine Wirksamkeit, so

daß er stets eine sehr große Schule hatte, aus der Künstler

hervorgingen, die Werke von bleibendem Werthe fchufen: so

die Schwaben Fischer, Schraudoluh und Kaspar, die

Tiroler Hcllweger nnd Madcr, die Norddeutschen Koch

und Kaulbach; letzterer ist freilich frühzeitig seine eigenen

Wege gewandelt. Die Ferien führten ihn mit seiner Familie

zur Nnhe und Erholung in die damals noch stilleren bayer

ischen Berge, oder sie wurden zu größeren Ausflügen und

Studicnreifeu benutzt. Im Jahre 183? besuchte er in Linz

und Wien die österreichische!! Freunde. 1841 durfte er den

König auf einer Kunstreisc nach Venedig begleiten, 1844

entsandte ihn derselbe mit Max Aiumüller nnd I Fischer

nach Köln wegen der Glasgcmäldc, die er für den Dom zu

stiften gedachte; Heß hatte aber noch Aufträge auderer Art,

die das große Vertrauen bekunden, das der Monarch ihm

fchenkte. In dem königlichen Handschreiben, das er dem

Cardinal Geisse! z» überreichen hatte, heißt es.' „Wünsche,

daß Sic mich ohne Rückhalt durch Heß ^der noch vor meiner

am 8. Mai beginnenden Reise nach Rom nnd Palermo, wo

ich das Fest der hl. Rusalie fehen will, im Anfang der

zweiten Hälfte Augusts in Vayern zurück sein wird) in

Äcuntniß setzen möchten, wie es mit unserer Kirche bei Ihnen

in jeder Hinsicht steht. Mir scheint, ein großer Unterschied

ist zu machen zwischen Ihren« trefflichen König, meinem

Schwager uud Freund, und feinen Dienern, die ihm nicht

immer dienen zur Erreichung seiner Absichten . , ." ')

l) Blies vom 1ö. Aug. 1844, aogedruckl bei O. Pfülf. Cardinal

von Geisse!, II (F»eiburg 1896) 349.
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Als im Jahre 184? die Sammlung Barberigo zu

Venedig unter den Hammer kam, ertheilte ihm sein un

verändert gewogener Herrscher eine künstlerische Mission. Mit

einem Credit uon 30,000 fl. ausgerüstet, sollte Heß trachten,

Werke von Tizian für die Pinakothek anzukaufe». „Nur

solche Werte, die zur Zierde der Pinakothek gereichen, sollen

erworben werden, sollten es auch wenige seiu", hieß es in

der hiczu vom Könige eigenhändig ausgefertigten Instruktion,

„andere will ich nicht. Nur für Zierde darf Geld ausgegeben

werden, für solche Alles, nichts für andere, und gar keines

ist, zu erwerben, wenn nicht Zierde der Pinakothek."')

Schon im Jahre 1843 trug sich der König mit dem

Gedanken, nach Vollendung der Basilika den Meister mit

der Ausschmückung eines der großen romanischen Dome

Bayerns zu betraue», und entsandte ihn nach Bamberg und

Speyer, nm die Architelturverhältnisse einzusehen und darnach

die Wahl zu treffen. Heß entschied sich für den Kaiserdom

in Speyer: selber wollte er aber ein so großes, an

die Gesundheit außergewöhnliche Ansprüche erhebendes Werk

nicht mehr in Angriff nehmen; er empfahl hiefür de» be

gabtesten seiner Schüler Johannes Schraudolph, und Ludwig l.

ging auf den Vorschlag ein. Im nächsten Jahre ging

Schraudolph, mit Empfehlungsbriefen feines Meisters ver

sehen, nach Italien, um die nöthigen Vorstudien zu machen,

und wurde von Ouerbeck in Rom liebevoll aufgenommen,')

Man tonnte nicht sagen, daß Heß jüngere Talente nicht

anftommen ließ. Und doch wurde dieser Vorwurf gegen ihn

und seine College« erhoben. Schon 1835 war in der

„Leipziger Zeitung für die elegante Welt" ein anonymer

Aufsatz erschienen, welcher mit vieler Bitterkeit auf die an

geblich bevorzugte Stellung der Münchener Künstler hinwies,

„die vor Jahrzehnten zu den Großen ihres Geschlechts gc-

1) C. Th. Heigel. Ludwig I. >Leipzigc1872). 127.

2) Hllwitt-Nindel II, 131.



l>72 Heimich vo» H?s;.

zählt", jetzt aber durch einen jungen Nachwuchs überholt

seien; die ihre Professure» als Sinekuren verwalteten und

alle Aufträge an sich rissen, während die jung aufstrebenden

Talente das Nachsehen hätten." Die öffentliche Meinung

brachte diese kraulenden Auslassungen mit dem Namen Kaul

bachs in Verbinduug, der sich gegen Heß uud Schlotthauer

stets sehr kühl Verhalten, zu Schnorr von Carolsfeld aber

„nie eine freundliche Stellung eingenommen hatte". Später

ergab sich, daß zwei Bekannte von ihn, die Verfasser gewesen.

Die Profefsoren verteidigten sich gegen die Nnschuldiguugen,

und Kaulbach bequemte sich, an Schnorr einen Vrief zu

richten, erhielt aber keine Antwort, l) Die Spannung war

nun einmal vorhanden und sie war um so cruster, als es

sich neben persönlichen Gegensätzen um zwei verschiedene

Richtungen in der K u n st handelte. Tiefer Blickende — nnd

zu ihnen zählte Heß — liehen sich damals schon durch de»

affcltirteu Ernst uud theatralischen Faltenwurf der Kaul«

bach'scheu Muse über die wahren Herzcnscigenschaften dieser

Dame »icht hinwegtäuschen. Aber Kaulbach war »nu einmal

ein aufgehender Stern, dem der künstlerische Liberalismus

ebenso zujubelte, als er heute ihn verachtet,^) und wenn

Cornelius nicht „malen" konnte, so war man ebenso felsenfest

überzeugt, daß endlich Kaulbach das Geheimnih der Farbe»

entdeckt habe, als ma» jetzt sicher weiß, daß eine gütige Fee

diesen Glückotreffer für Herrn Stück uud Genosse» aufzu

bewahren die Vorsicht hatte.

Nach Cornelius Weggang aus München hatte König

Ludwig keinen der von ihm verehrten Maler au die Spitze

der Akademie gestellt, sondern den Architekten Gärtner; es

ist ein Ausweg aus der Berlegenheit gewesen, aber doch nur

1) Hans Müller, Wilhelm Kaulbach. I (Berlin 1893) 30? f.

141, 522.

2) R. Mulher, GeWchle derMalerei im XIX. Iahrh. I München,

1893) 220—225.
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ein Nothausgang. Als dann Gärtner 184? gestorben, tonnte

mir mehr Professor Heß in Betracht kommen, der um die

Organisation der Akademie sich sehr gekümmert und eine

Reihe von Verbesscrungsvorschlägen gemacht hatte, die 1844

angenommen wurden und als praktisch sich bewährten. In

der That erhielt auch Heß interimistisch die Leitung des

Kunstinstituts. Da kam das Umsturzjahr und brachte die

ThronentsaguugLudwigs I. Sein Sohn, KönigMnximilian II,,

ernannte !849 Kaulbach zum Akadcmiedirektor, Heß nahm

seine Entlassung als Professor und wurde zum „Direktor

der vereinigten Sammlungen des Staates" ernannt.

Damit beginnt die letzte Periode im Leben unseres

Meisters : ein an schönen vollgereiften Früchten reicher sonnen

heller Spätherbst.

Seine Kunst zog sich wieder in die Stille des Ateliers

zurück uud schuf eine Reihe von Oelgemälden, die zu Zierde»

unserer öffentlichen wie privaten Sammlungen geworden

sind. Obenan steht ein Bildnih der Gottesmutter mit

dem Iesusknabe», verehrt von den vier Kirchenvätern

und den Patronen der vier von Ludwig I, in München er

bauten Kirchen, das er im Auftrage des Königs, der ihm

seine Hochschätzung durch Verleihung des Kronordens' nnd

persönliche» Adels bekundet hatte, für die neue Pinakothek

mnlte : ein nicht nur in den Verhältnissen großartiges Wert

von einer Kraft der Empfindung und Schönheit der Formen,

die nicht die Sinne bestricken, sondern nach oben ziehen will,

von wo sie selber gekommen; ein Hauch göttlichen Friedens

und himmlischer Freude weht aus dem Antlitze dieser wun

derbaren Mutter des Herrn, der schönsten aller Madonnen,

die je der Meister gemalt. — Für das von den Künstlern

ihrem erhabenen Mäcen gewidmete Königludwigsalbum malte

er ein reizendes Aquarell, die Flucht uach Egypteu in

eigenthümlich neuer Auffassung, von dem Ernst Förster sagte,

sie muthe ihn an wie ein Marienlied von Novalis.
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Schon früher hatte er den „Kahn der Frommen"

nach dem zweite» Gesang des Pnrgatorio für das Dante

album des Königs Johann von Sachsen componirt. Seil

den Tagen seiner italienischen Wanderschaft hatte er für de»

großen Florentiner Dichter eine besondere Liebe bewahrt, er

las ihn im Originale und «ersuchte sich in der Uebertragung

einzelner Partien ins Deutsche. Daneben gehörte Thomas

von Kempen zu seineu Lieblingsschriftstellern, „Oft noch am

späten Abende", erzählt fein Sohn Ludwig/) «wenn die

Seinen längst die Ruhe der Nacht gesucht hatten, las er

mit inniger Andacht in dem goldenen Buche der Nachfolge

Christi, das er überaus hochschätzte." Außer dem Porträt

des Abtes von St. Bonifaz. Dr. Paulus Virker, entstand

in dieser Zeit ein größeres Gemälde für deu Grafen Beluaisc:

Jesus im Hause des Lazarus, vor ihm die geschäftige

Martha, zu der er das Wort von dem Einem nothweudigen

fpricht, zu feinen Füßen Maria, die seine» Segen empfängt,

im Hintergründe die Jünger und die Gärten von Bethanien i

das Original kam nach Frankreich und ist nur durch eine

Photographie bekannt geworden.

Die Gesundheit des Meisters war seit Ende der

fünfziger Jahre »icht mehr die frühere; er hatte sich bis

dahin einer steten Rüstigkeit erfreut, aber jetzt zeigten sich

Spure» eines tieferen Leidens, das ih» »icht mehr verlieh.

Trotzdem arbeitete er mit grußer Freude und Ausdauer an

einem neuen gewaltigen Werke : es folltc das Abendmahl

des Herr» darstellen in jenem Momente, wo er voll gött

licher Hoheit seinen von Liebe und Andacht durchglühten

Jünger» das hl. Sakrament reicht, in einer ganz neuen, von

N Schreiber dieses ist demselben, dem l. Regierungsrath a. D.

Heil» Ludwig Hetz in Land?hut, sür dieMittlieilung dieser und

vieler anderer Details aus dem Leben seines Vater« zu großem

Danle verpflichtet.
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der bisherigen abweichenden Auffassung : der Herr ist vom

Mahle aufgestanden, in die Mitte des hohen wcithalligen

Cönaculums getreten und bietet seinen Aposteln das Arod

des Lebens zur Speise dar, die sich voll Ehrfurcht und

Schnfucht dem heiligen Mahle nahen. Die vielen Skizzen

und Studien, die Heß zu diesem Bilde zeichnete, beweisen,

wie sehr der Vorwurf den Geist des Künstlers beschäftigte.

Während der Ausführung besuchte ihn einmal König Ludwig

und heftete lange den Blick auf die herrliche Compositiun.

„Sie haben mir mit diesem Bilde eine wahre Seelenfreude

gemacht," sprach er beim Gehen zu dem Künstler.

Hetz hat dieses letzte glänzende Zeugniß seines herr

lichen Talentes — zugleich ein Betenntniß seines tiefgläubigcn

katholischen Herzens — nicht ganz vollendet. Im Frühjahr

1863 befiel ihn eine schwere Lungenentzündung, welche,

nachdem alle ärztliche Kunst vergebens war, nach wenigen

Tagen seinem irdischen Dasein ein Ziel setzte. Am Palm

sonntag, den 29. März, ging er ruhig und gottergeben hin

über, um, wie wir hoffen, an jener Procession im Himmel teil

zunehmen, die zu schildern ihm in der Jugend als das Ideal

seines Schaffens erschienen war. Abt Haneberg war es. der

ihn zur letzten Ruhe einsegnete und in schlichten, ergreifenden

Worten von dem „echt christlichen Sinne und der Harmonie

des inneren Friedens" sprach, „die ihn im Leben beseelte

und in den von ihm geschaffenen herrlichen Werten sich

ausspricht."

König Ludwig I. gab den Befehl, das Abendmahl, zu

dem der Meister selbst während der Krankheit immer noch

zurückgekehrt war, in der Pinakothek so aufzuhängen, wie

er es verlassen; unvollendet und doch rührend und ergreifend

tritt es dort vor den Beschauer, gleich als ob ein Schleier

darüber gebreitet wäre und es des Augenblickes harren

würde, wo himmlische Hände denselben lüften. An seinen

Sohn Ludwig Heß aber, der ihm des Paters Tod nach
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Nizza berichtet hatte, schrieb er am 3. April 1863 die theil-

nehmenden, echt königlichen Worte:

„Aus der Kirche zurückgekehrt, fand ich Ihr Schreiben

mit der Trauerbotschaft von Ihres Vaters Tod. Als Mensch

und Künstler schätzte ich ihn hoch Heinrich Heß wäre

lein so großer Maler gewesen, wenn er tein so

guter Christ gewesen wäre, durchdrungen von

der Heiligkeit unserer Religion. Die Vonifazius-

basilita und die Allerheiligentapelle werden uon ihm zeugen,

so lange ihre Fresken bestehen. Theilc» Sie Ihrer Mutter

den Ausdruck des schmerzlichen Gefühles mit, welchen der

unersetzliche Verlust erregt in

Ihrem wohlgewogenen

Ludwig."

Diese Zeilen enthalten die beste Charakteristik des

Meisters, niedergeschrieben am Abend eines erfahrungsreichen

Lebens von einem Manne, der ihn und seine Werke kannte

und mit der Kunst aller Zeiten vertraut war wie kein zweiter.

Es liieße den Eindruck derselben schwächen, wollie ich m»

Wort weiter hinzufüge». Möchten unsere Künstler sie be

herzigen und von dem Könige und dem schlichten bescheidenen

Maler lernen, was echte Kunst soll und was wahrer

Idealismus heißt.

Fleislng. I. Schlecht.
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Zcitliiuse.

Zur Lharatteristil der politische» Lage in Oesterreich. l.

Ven 24. April 1898.

Bald wird ein Jahr vollendet sein, seitdem die verfassungs'

mäszigen Verhältnisse in Oesterreick einer Verwirrung ohne

Gleichen zum Opfer geworden und die parlamentarischen Zu

stände insbesondere zu einem Zerrbilde ausgewachsen sind,

welches die Welt selbst auf diesem Gebiete uoch nie gesehen

hat.l) Ein kritisches Jahr erster Ordnung, nannte das be

kannte Wiener Blatt das neue Jahr, in welchem dem rück

schauenden Blick das Bild der Ereignisse wie der Trümmer

haufen einer vom Erdbeben heimgesuchten Stade, wie ein mit

Leichen und Verwundeten bedecktes Schlachtfeld sich darbiete.

Aber gerade dieses Hauptorgan des jüdischen Liberalisinus

war der Fürsprecher der Gewaltsamkeiteu, welche im November

über die österreichische Monarchie hereinbrachen, um „der durch

achtzehn Jahre angesammelten und gestauten Erbitterung des

deutschen Volkes über die fortschreitende Slavisiruug Oestcr-

reichs einen Damm entgegenzusetzen."

„In diesem Jahre wurde zum erstenmal die Wahlreform

praktisch erprobt, die Abgeordneten der fünften Curie zogen in

1) „Parlamentarische Anarchie in Oesterreich" s, „h i sto r. -p olit.

Vl älter" vom l. Juli 1897. S. 49 ff.
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den Reichsillth ein, und die Hoffnung, die sich vornehmlich

daran knüpfte, war die, daß vor den socialen und wirthschaft-

lichen Problemen, welche die neuen Schichten in die Legislative

einfühlen würden, die nationalen Streitfragen verblassen und

allmälig in den Hintergrund treten weiden. Allein das Gegen-

theil ist geschehen. Niemals hat der Kampf der Nationalitäten,

das Ringen zwischen Slaventhum und Deutschthnm, so souverän

die politischen Ereignisse beherrscht, nie ist er zu solchen Ez-

cessen ausgeartet, wie in diesem Jahre. Alles hat er erschüttert :

den Reichsrath, die Dezember Verfassung, den Dualismus; die

ganze politische Verwüstung, die das neue Jahr antrifft, ist

auf ihn zurückzuführen. Was das Jahr besonders tritisch ge

staltete, das war der Umstand, daß es iu der zehnjährigen

Periode, nach deren Ablauf das Verhältnis; zu Ungarn neu zu

regeln ist, das letzte war. Dadurch fiel die Krise in Oesterreich

mit den, ungarischen Ausgleich zusammen und fand in diesem

einen Berührungspunkt, um ihr verderbliches Contagium auch

nach Ungarn zn verbreiten und die Grundfesten der Monarchie

zu ergreifen".^)

Auch diese Blätter haben das „Deutsche Neujahr" für

1898 mit Wehmuth begrüßt, weil der Panslavismus immer

mehr seine Grenzen überschreitet und das Deutschthnm in

Noth bringt. Und zwar nicht blos in Oesterreich. Ist doch

Preußen seit Jahren bemüht, den Polen in den Ostprovinze»

ihre Güter abzukaufen, und hat sich die Regierung gerade

jetzt wieder hundert Millionen bewilligen lassen, n,n deutsche

Besitzer anzusiedeln. Ein viel besprochener Erlaß an die

preußische Beamtenschaft gesteht auch unllinwunde» zu, daß

nicht nur auf dem platten Lande die Slavisiruug des Ostens

drohe, während sich auf dem Lande das slavische Element

auch in den Westprouinzen ausdehnt, sondern in den letzten

zwanzig Jahren auch in den Städten ein Mittelstand heran

wachse, „der alle Voraussetzungen biete, ei» fremdes und nicht

1) Wiener .Neue freie Presse" uom l. Januar lij^ltj.
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ungefährliches Glied im Staatsorgauismus zu werden",^) In

Österreich ist diese Verschiebung in ursprünglichen Verhält

nissen von voruehereiu begründet. Gerade jetzt macht die

Schrift eines ungarischen Universitätsprofessors uud Vice-

präsidentcn des Abgeordnetenhauses mit dem deutschen Name»

Dr. Lang großes Ausscheu, welcher die Magyaren darüber

zu trösten sucht, daß es mit der Führerrolle der Deutschen

iu Oesterrcich für immer vorbei sei. Die Erstarknng des

slavischcu Elements, sagt er, gegenüber der Stellung der

Deutschen sei eine derartige, daß Wien im zwanzigsten Jahr-

hundert eine slavischc Stadt seyn werde. „Die deutsche

Hegemonie in Oesterrcich bedinge de» Absolutismus uud sei

mit dem Coustitntionalismus uud der Gleichberechtigung der

Nationalitäten unverträglich", darum müsse sie fallend)

Die Dcutschliberalen wollten das Alles nicht einsehen,

und sie beschuldigten die Regierung der Schwachmüthigkeit

gegen das Vordringen des Slavismns. „Die ursprüngliche

Aestimmung der Deutschen i» Oesterrcich. Träger des Reichs-

gedanteus oder, wie man sich ehedem ausdrückte, der ,Kitt'

seiner Nationalitäten zu seyn, eine Bestimmung , die von

den großen österreichischen Monarchen des vorigen Jahr

hunderts ertaunt, anerkannt und für den österreichischen

Einheitsstaat aus's Zweckmäßigste verwendet wurde, wurde

von Taaffe nicht bloß nicht begriffen, sondern wie eine feind

selige Macht bekämpft",') Aber was soll man zu einer

solche« Sprache sagen? Was Anderes hat jener Minister

gcthan, als daß er den vollendeten Thatsachen Rechnung

trug, au denen er nichts ändern tonnte? Uud wer hat

I) Berliner „Kreuzzeitung" vom 27 März d, Is.

^1 Aus Vudllpesth in der W,inche»er „Allssem. Zeitung" »um

17. April. Vgl, Wiener „Reichspust" u°m 10, April d. Is.

3) Wiener „Neue Freie Presse" U°m 17. Oktober 1897.
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den Träger des Reichsgedankens hinausgeworfen und den

„Kitt der Nationalitäten" zerrissen? Seit wann ist es ge

kommen, daß in dem vielsprachigen Kaiserstaat, der Jahr

hunderte lang deutsche Sprache und Bildung nord- und

ostwärts getragen, die andern Nationen den angestammten

Respekt vor dem Deutschthum verloren und immer mehr »ach

Gleichstellung drängte»? Das Iungczeche»thum weiß genau

den Zeitpunkt dieser Wandlung anzugeben; „Köuiggrätz"

sagt es:

„Die dreißig Jahre seit Koniggrätz haben nicht genügt,

der Majorität der unglücklichen Völler den Friede» zu bringe».

Es muß eudlich ein Staatsmann kommen, der auf die stolze

Parole der Deutschen : .Oesterreich muß deutsch sein, sonst wird

es nicht bestehe»', mit einem entschiedenen und felsenfesten Nein

antwortet. Es darf nicht deutsch sey», »m als unabhängige

Großmacht i» Europa bestehen zu können". ')

Man vergleiche nur, was die Städte Prag, und selbst

Buda-Pesth. früher waren und was sie jetzt sind. Vor

einem Jahre ist auf dem Teplitzer Parteitag darauf hin

gewiesen worden, daß Prag vor fünfzig Jahren eine deutsche

Stadt war, und daß es damals selbst in den böhmischen-

Landstädten für ordinär galt czechisch zu spreche», während

jetzt die Gründung eines czcchischcn Nationalstaats angestrebt

werde, in dem die Deutschen von vornherein in beträchtlicher

Minderheit und dem nnansgesctzten Anprall der slauischen

Hochflut!) schutzlos preisgegeben wären.') Um dieselbe Zeit

erhoben sich auch schon ernsthafte Befürchtungen, daß die

slavisch-födcrativc» Anmaßungen die Einheit der Hccresfprachc

zn uu!r> grabe» drohte»; ein Uuterofficicr wurde während der

Präger Revolte zu schwerer Strafe verurtheilt, weil er eiucn

1) Aus der.NarodniList!,', s. Wiener „Neu c Freie Presse" vom

3l. August 1897.

2) Wiener .Vaterland" vom 5. Mai 1897.
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Vefehl des Commandanten zurückwies, da er nur czechisch

verstehe.')

Uebrigens ist der jetzige Slavismus in Böhmen die

reinste Auslandspartei. Verbindungen mit Frankreich unter

hielt er schon lange, und gerade jetzt entfalten die zwei

czechischen Clubs in Paris erneuerte Thätigkeit.') Der eigent

liche Anziehungspunkt abeT ist Nuhland. Der polnische Ab

geordnete der fünften Curie des österreichischen Reichsraths.

Socialdemokrat Daszynsti, urtheilt über seine czechischen

College«: „Die Iungczecheu waren immer eine nach allen

Seiten hin perfide Partei; in den österreichischen Delega

tionen geriren sie sich als unwürdige Stiefellecker des Czaren;

hunderte vou Gelehrten, Ingenieuren, Chemikern und andern

Angestellten gehen nach Ruhland, wo sie sehr rasch zum

orthodoxen Glauben übergehen, um ihr Brod leichter zu

finden". Der Abgeordnete fährt dann fort:

„Der selbständige böhmische Zukunftsstaat unter dem Pro

tektorat Ruhlands würde für die ökonomische Entwicklung von

Böhmen, Mähren und Schlesien entschieden günstiger sein, als

die jetzige Abhängigkeit vom übrigen Oesterreich, Als Entgelt

für die politischen Dienste tonnte Rußland dem künftigen

St. Wenzelsstaate sehr große Vortheile bieten in der Ausfuhr

politik, Böhmische Waciren könnten dann einen Theil des un

geheuren russischen Marktes erobern und die böhmische In

dustrie könnte sich zu einer jetzt nicht geahnten Höhe empor

heben Warum sollten denn also die leitenden tschechischen

Kreise in ihren nationalen oder staatsrechtlichen Forderungen

sich mähigen und auf den bescheidenen Standpunkt eines wirt

lichen Föderalismus sich stellen? Beim Föderalismus gewinnen

sie nicht viel, beim Staatsrecht können sie alles bekommen,

1) Wiener „Reichspost" vom 24. Dezember 1897,

2) S. die Corresvondeuz der München« „All gem. Zeitung"

vom 14 April d. Is, i .Tschechen und Franzosen'.

Hi»»I.-P»llt. »l»tt« «XXI. (I»98>. 47
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wovon sie träumen. Sie sind noch die geriebensten Politiker

unter den bürgerlichen Parteien Oesterreichs, und werden ihr

Staatsrecht nie in die historische Numpclkammer zurückoer-

schwinden lassen. Es kann ihnen immer gute Dienste leisten,

so oder so".')

Mit weitaussch'auendem Blick hat Mazzini in einer

Versammlung der Freimaurer zu-Genf im Jahre l851 ge

sagt: „Ocsterreich sei auf keine andere Weise zu Grunde zu

richten, als im Wege der Entflammung des Nationalismus".')

Dieser Weg ist zum guten Theile schon zurückgelegt. Eilf

Jahre darauf konnte der preußische Minister Vismarck gegen

über seinen Diplomaten schon den Rath ertheilen : Ocsterreich

möge seinen Schwerpunkt lieber gleich nach Ofen-Pest ver

legen. Aber was hatte denn bis dahin die Nationalitäten

friedlich zusammengehalten? Mit anderen Worten: was

war denn jener Kern des monarchischen „Reichsgedankeus"

in Oeslerreich? Es war der katholische Glaube. Und die

vereinigten Feinde der katholischen Kirche, unter freudiger

Beihilfe des Iudcnthums, führten nun den Kampf zur Er

haltung des Deutschthums, indem sie durch die unerhörten

Skandale der sogenannten Obstruktion in- und außerhalb

des Parlaments die Regierung matt setzten

Nachdem vor zwei Jahren die ehemalige vereinigte deutsch

liberale Partei auseinander gegangen war, hatten sich zum

Kampfe vereinbart die deutsche Fortschrittspartei, die ver

einigte freie Linke, die neu gegründete , deutsche Voltspartci"

uuo die Gruppe Schönerer, ursprünglich fünf Mann hoch,

genannt „deutsch-national". Von der neneu Voltspartci

Y Stuttgarter „Neue Zeit" vom 5. Mälz 1898, S. 719 ff.

2) Wiener „Vaterlund" vom 2. April d. Is. S. die Rede des

berühmten Predigers ?, Adel in einer Mmmer-Conserenz bei

Et. Augustin in Wien über die Ersnhrnngen seiner Ahnen in

der Loge.
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sagte der Abg, Tbcnhoch in einer Versanimluug: „Sic ist

nichts Anderes als die alte liberale kirchcnfeindliche Partei

in ncncr Uniforni und mit höher gestimmten Trompeten".')

Sie prunkte aber mich mit dem Antisemitismus und ver

diente sich den Titel der „Hcilo Brüder" unter der Führung

Wolf's, des bernchtigten Führers der „Dentsch-Volklichen".

Schmierer hatte sich als Hanptfcind des Iudenthiims seinen

Namen gemacht. Noch im vorigen Jahre hatte er den Fort

schrittlichen einen Vorwurf daraus gemacht, daß sie zu eiuer

Besprechung den jüdischen Abgeordneten Perkauf einluden :

„Von unserm deutsch-uolklichcu Standpunkt aus tünneu wir

an Besprechungen nicht thcilnehmcn, zn welchen auch Juden

eingeladen werden".^ Wie kam es nnn anders?

„Tic Tentschlibcralen sind um so haltloser, und wagen

»i» so weniger eine» Widerspruch gegen die Anhänger Wolf's,

weil ihr hiesiges Hauptorgan, die ,Neue freie Presse', sich

nahezu gänzlich ans den Standpunkt der extremst Nationalen

gestellt hat und deren Aktionen in jeder Weise unterstützt

Natürlich ist nicht anzunehmen, dcch die bei der .Nene» freien

Presse leitenden Joden plötzlich ihr deutschnational antisemitisches

Herz entdeckt habe», Sic glauben aber, daß dadurch, daß die

Nationalitätenfrage in Böhmen und Oesterrcich auf die Spitze

getrieben wird, es gelingen konnte, die Frage des Antisemitismus

allmählich in den Hintergrund zu drängen, ja daß es sogar

möglich wäre, nach Herbeiführung des völligen politischen Chaos

in Oesterrcich eine Wiederanflebnng eines rein liberalen Systems

zu erzielen Darnni hat sich die ,Ncue freie Presse, die Jahr

zehnte lang an der Spitze der internationalen Bestrebungen für

eiire Hcrrschc,st dcs Indcnthums gestanden, plötzlich unter die

deutsch-nationalen Antisemiten begeben und das drückt der ganzen

Bewegung unter Wolf's Führung den Stempel aus"?)

1) Wiener „Neue Freie Presse' vom 28, Juli 1896,

2) Wiener „Neue Freie Presse" vom 27, September 1887,

A) Wiener Lorrispondenz der Berliner „Kreuzzeilung" vom

15, Januar l89«.

47»
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Man darf nicht vergesse», daß der deutsche Liberalismus

in Ocstcrreich ersichtlich im Niedergange war und ma» ihm

bereits die Grabesruhe voraussagte. Angeschene Partei

mitglieder zogen sich verdrossen zurück, „fallen sah man

Zweig um Zweig". Auch die Schöneriauer waren zur Zeit

der Wahl keineswegs im Ansehen gestiegen. Da kamen Va-

deni's Sprachenverordnungeu beiden Theilen zu Hülfe. Die

liberalen Parteien pflanzten die Kriegsfahne der deutscheu

Idee auf, und hofften sie mit Unterstützung der extrem

nationalen Elemente in der engsten Verbindung mit der

Schöncrer'schen Gruppe für ihre besonderen Parteizwecke aus»

zunützen. Die nächste Folge war. daß die offenkundigen

Verrätber Oesterreichs die Leitung der ganzen Bewegung in

die Hände nehme» tonnten. Schon im Summer vorigen

Jahres lautete ei» Bericht aus Stcyermark :

„Heute haben in den Kreisen der deutschen Bevölkerung

die Schöneriauer das Heft in den Händen. Die ganze politische

Führung ist ihnen in die Hände gefallen und damit werden

nunmehr die Mandatträger der Deutschen Volkspartei sehr bald

sich unbedingt der Schönerer-Wolf-Führung unterwerfen müsse«,

wollen sie nicht in de» Verdacht kommen, kein guter Deutscher

zu sein. Wenn wir sagen, in der deutschen Steyermart preußen-

seuchelt es heute mehr als je, so denuncircn wir damit nicht,

weil die Betreffenden ihrer nntiösterreichischen und alldeutschen

Gesinnung nicht mehr nur geheimen, sundern offenen Ausdruck

geben. Bei den Veranstaltungen verschwinden die Landesfarben

immer mehr, die österreichische» sind nahezu ganz verschwunden

und Schwarz. Roth -Gold ist die Mode. Alte Oesterreicher

Lieder singt man nicht mehr bei Liedertafeln, Begeisterung

scheint nur mehr die , Wacht am Rhein' zu finden. Man tuaftirt

auf den deutschen Kaiser, als wäre er der Landesherr, und auf

Bismarck, als hätte er nie Oesterreich aus Deutschland hinaus-

gedrängt und wie wenn er der ehrlichste Makler auch Oester

reich gegenüber gewesen wäre. Man würde sich nicht so zu

kränken brauchen über diese Zeitströmung, könnte man sich der
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Hoffnung hingeben, mit dein Abgänge Badeni's werde diese po

litische Marotte verschwinden. Dazu ist aber keine Hoffnung

vorhanden, weil zu den gewaltigsten Stimmführern für das

Alldeutschthum in Steyermart unsere junge Beamtenschaft und

die Mittelschulprofessoren zahlen. Unsere deutschen Mittelschüler

sind bereits vollständig in's Alldeutsche Lager gelockt, und es

ist geradezu unerhört, welche Aeußerunge» man von den jungen

unerfahrenen Leuten höreu lau», die einst berufen sei» weiden,

dem Staate und der Schule Dienste zu leisten. Den biederen,

treueu Stamm der Steyrer kennt man heute in den Intelligenten^

Kreisen kaum mehr, mau schielt über die Grenze und bedenk«

nicht, daß die deutsche» Sleyrer am härtesten zu leiden hätten,

gingen die deutsch - österreichischeu Provinzen an's deutsche

Reich über".')

Am Ende des vorigen Jahres kam die Bewegung der

Deutsch - Oesterreichcr auch zu Berlin im Reichstag zur

Sprache, namentlich von nationalliberaler Seite her. In

der Regierung weiß man offenbar, daß es mit den Slaven

jetzt anders steht als vor 25 Jahren, wo man auf jener

Seite offen zugab: Böhmen müssen wir haben, schon aus

strategischen Rücksichten, „Die Heißsporne", äußerte ein

fremder Berichterstatter über die Anregungen im Reichstag,

„verlangen schnelles Burgehen, während die kaltblüt'gen Hetzer

sich wahrcud der Regierung des Kaisers Franz Joseph auf

das Vorbereiten und Warten verlegen. Namentlich zeigt

man in den conservativen preußischen Kreisen eine kühle

Zurückhaltung ; dieselbe entspringt jedoch vornehmlich aus

dem Widerstreben, mit welchem mau dort auf jede Möglichkeit

blickt, welche das nichtpreußische und nichtprotestantische

Element in Deutschland stärken könnte", ")

Inzwischen hatte Fürst Aismarck in dem Hamburger

1) Conejpondenz der Wiener „Reichsposl" vom 3l. Juli 1897,

2) Aus Verlin s. Wiener „Va!erl»nd" vom 19, Dezember 1897.
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Leibblatt in nicht sehr höfllichcr Weise diesen jeuscitigcn im

Kampfe befindlichen Deutschen zugerufen : „Erhaltet Euch

aus eigener Kraft" ! Die Heilo- Brüder waren außer sich

vor Wuth, „Die Politik, die sich mit Italien, mit Kossuth

und mit Klapka verband, um Ocstcrrcich ans Deutschland zu

verdrängen, die Politik, die ans Furcht vor dem viel

schwächer!, Frankreich halb Europa uud dazu mich noch N:.'''

land zum Bundesgenossen braucht, und zum Preise dasü

die Deutsche» >,, üesterrcich erwürgen laßt; eine solche Politik

sollte das Wort ,Aus eigener Kraft' nicht im Munde führen".')

Indes; fetzte der sogenannte „Alldeutsche Verband" dichseits

der Grenze seine hetzerische Thätigkcit im Reich unentwegt

fort. Erst kürzlich sind zwei seiner in Preußen und Sachsen

crschieucucu Flugschriften in Oestcrreich cuufiscirt worden.

Beide sind auf denselben Ton gestimmt:

„Möchte das deutsche Volt der Ostmark bald erkenne», daß

Deutsch »ud Römisch sich z» einander verhalte» wie Feuer u»d

Wnsscr! Wer ei» gehorsamer Sohn der römische» Kirche sein

will, der kann kein stammcsbcwußtcr Deutscher sein. Nur iu

der evangelischen Kirche ist Raum zur freie» Entwicklung der

deutschen Eigenart, erst die Reformation hat die innige Ver

schmelzung des Deutschthums mit dein Christenthnm herbei

geführt. Darm», wcnn's nicht anders sein kann: der römische

Katholicismus den Romanen, das griechisch-orthodoxe Vctenntniß

de» Slcwen, der Protestantismus aber allerwegen und allerorte»

den Germanen!" 2)

1) Aus Wols's „Ostdeutscher Rundschau" s. Wiener „Reichspost"

vom 21, November 1897,

2) Verlinei „Kreuzzeitung' vom 6, April d, Is, — Der Schluß

satz ist »ich! uninteressant In der oben angeführten fast gleich

zeitigen Rede des ?. Abel (Wiener „Vaterland" a. a, O.) wird

erzählt: oer Nuntius Falcinelli in Wie», früher in Brasilien,

habe von dem ehemaligen brasilischen Premierminister die Aeicher»

ung vernommen i „es sei der Plan der Freimaurerei inEuropa
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„Los von Rom!" begann schon die Parole der ver

einigten deutsch-liberalen Opposition zu werde». Das Wort

war auch ein Trost für die führende Iudenschaft, die zu

ihrem Aerger nicht nur die Antisemiten mitlaufen, sondern

dieselben sogar an die Spitze sich drängen sehen mußte.

Mit der Kündigung der katholische» Gemeinschaft sollte auch

der österreichische Slavismus in's Herz getroffen werden, ob

wohl namentlich die Iungczechen keineswegs als warme

Katholiken, sondern eher als heimliche Hussiten gelten. Dein

Ministerium Vadeni war das Bestreben unterschoben. Ocstcr-

rcich zum Sammelpunkt der katholischen Slaven gegenüber

dein schismatischeu Rußland, dem großen Sammelbccke» der

griechischen Slavenwelt, und gegenüber dem protestantischen

deutschen Kaiserreich zu machen. Mau berief sich auf den

damaligen Finanzminister Bilinsti, der schon 1883 seinen

Wählern zu Lemberg gesagt habe : bedrängt vom deutschen

Protestantismus und vom russischen Schisma müsse man

zunächst daran festhalten, daß katholisch und polnisch identische

Begriffe seiend) Schon im Anfang des Jahres konnte der

Führer der Deutschnationalen der „Katholischen Polkspartei"

und den „Christlich-Locialen" gegenüber drohen: „Das heiße

Ringen gegen diese beiden Todfeinde des deutschen Volkes

werde jetzt beginnen, und die Volkstage seien die Gewähr

dafür, daß bereits ein anderer Geist in: deutschen Volte

herrsche".') Drei Monate darauf konnte das Berliner Blatt

drei große Monarchien zu gründen - eine germanische unter dem

Hause Hohenzollern, eine slavische unter dem Hause Gottorp und

eine romanische unter dem Hause Savouen". Unter der Dynastie

Gottorp ist Haus Oldenburg verstanden, aus welchem im Jahre

1762 mit Peter III. die russische Linie auf den Czarenthron

gelangte.

1) Berliner „Kreuzzeitung" vom 29. Juni 1897.

2) Wiener „Reichs Post" vom 8. Januar d. Is.
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dcs „Evangelischen Bundes" berichten: ihm sei von sehr

hochstehender und gut unterrichteter Seite aus Oestcrreich

mitgetheilt, daß es in vielen deutschen katholischen Gemeinden

nur eines kräftigen Anstoßes bedürfe, um einen Massen-

übertritt zum Protestantismus zu veranlassen.')

Bekanntlich ist in den traurigen Ereignissen der letzten

Zeit auch die Studeutenschaft an den Universitäten i» auf

fallender Weise hervorgetreten. Früher fpielte unter ihr der

fogcnannle „Iudenpunlt" das Unterscheidungsmerkmal, so

daß die deutsche Burschenschaft beschloß, leine Juden mehr

in ihren Verband aufzunehmen. Jetzt aber trat die „deutsch

nationale" Strömung als solche in den Vordergrund. „Sie

segelt theilweise in Bismarck-deutschcm Fahrwasser und ver-

paukt mehrfach ihre Zeit mit .Hcilo'-Phantomen und allerlei

Exccssen, so daß darüber die Klagen immer stärker werdend)

Am 10. Tecember v. Is. beschloß die Wiener Studenten

schaft, dem Rektor der Universität ihren Dank auszudrücken

für sein Eintreten zu Gunsten der akademischen Freiheit und

des deutsche» Voltsthums in den letzten stürmischen November-

Tagen. Die deutsch-freisinnigen Studenten hatten dem Rektor

eine Adresse überreicht, während die deutsch-nationalen in

der Aula eine Versammlung veranstalteten, in welcher nach

Entfernung dcs Gefeierten ein Student der Medicin die

Tribüne bestieg »nd eine Rede hielt über die Nothwendigteit

des Kampfes gegen R om und für den Protestantismus. Uebcr

die Rede wurde nach Berlin berichtet wie folgt:

„Wenn wir gegen Rom noch nicht endgiltig ausholen, so

diene zur Kenntniß, daß wir es jetzt gerade nicht für vor-

theilhaft halten, daß die deutfchuationale Studentenschaft aber

nur auf den geeignetsten Augenblick wartet, um ihrem Volle

1) Aus der „Täglichen Mundschnu" s. Augsburger „Postzeitung'

vom 31. März d, Is,

2) Wiener „Rei chspost" vom 14. November 189«.
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durch ein großes Beispiel zu zeigen, wie es sich aus den Fesseln

der römischen Todfeindin losmachen soll, um in der deutsch

christlichen, protestantischen Kirche vorläufig in ihrer jetzigen

Form, eine gewiß tausendmal edlere, eine freiere und vor allem

eine nationale Erziehung zu genießen. (Hier wurde der Redner

wiederholt durch minutenlange brausende Zustimmungsrufe unter

brochen, in deren Tofen der Widerspruch einiger romfrommer

Jünglinge unterging.) Man kann ja auch dieser Errungenschaft

deutschen Geistes die Entwicklungsfähigkeit nicht absprechen"^)

Seitdem das zweite Ministerium seit dem Rücktritt

Badeni's eingetreten war. hat sich die Aenderung ergeben,

daß sich die deutsche Fortschrittspartei lind die gesinnungs

verwandten Mitglieder der deutschen Volkspartei mit den

Deutsch-nationalen und den Deutsch-radikalen wenigstens bis

auf Weiteres veruneinigt und den Schönericmern das Com-

mando gekündigt haben. Schönerer hat auch öffentlich auf seine

Gewaltherrschaft verzichten müssen. Es war ihm abgeschlagen

wurden, nun auch die Erhebung einer Ministerantlage gegen

den Zwischenminister von Gautsch unter seinem Befehl auf

dem Wege der Obstruktion durchfechten zu helfen. Es scheint

fast, das; man auf der Gegenseite eine Stimmung in weiten

Volkskreisen fürchtete, welche der unfruchtbaren Zeitvergeudung

des Abgeordnetenhauses gründlich überdrüssig werden könnte.^

Im Uebrigen ist für die Erneuerung des haarsträubenden

Unfugs durch die Anklageforderungen, Dringlichteitsanträge.

welche zu Dutzenden vorliegen, und Interpellationen, welche

alle nach den unsinnigen Bestimmungen der liberalen Geschäfts

ordnung behandelt werden müßten, reichlich vorgesorgt. Ueber

die Benutzer solcher Freiheiten unter seinen College» sagt

der polnische Sociuldemokrat Daszynsti: „Wie auf einem

herrenlosen Narrenschiff kommt in Oesterreich Plötzlich eine

1) Berliner .Kreuzzeilung" vom 15. Dezember 1897.

2) Aus Wien f. Berliner „Kr e uz z eitung" vom 23. März d. gs.
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ganze Reihe von gewaltsamen Schreiern zur ungeahnten

Geltung. Die Deutschen schämen sich nicht, unter dem

Commando der halbuersoffenen Urteutonen oder der lang«

wciligen, beschränktesten Feuerwehrredner zu kämpfen, bei

den Czechcn sind plötzlich die rohesten Hausknechtpolititer

die maßgebenden geworden," ') Auch in der neueröffneten

Sitzung des Hauses, obgleich es sich »m die dringlichsten

Nothstandsnuträge handelte, glänzten wieder Schöuerer-Wolf.

„Man regalirtc sich gegenseitig mit den schlimmsten Be«

schimpfungcn, und die Radikalen schienen förmlich in Tobsucht

verfallen zu sehn, Dr. Luegcr verlangte, es solle sür Schönerer

die Nettungsgescllschaft herbeigerufen werden. Die deutschen

Parteien blieben aber diesmal den Radikalen nichts schuldig,

und sagten ihnen alle uur denkbaren Wahrheiten in's Gesicht,

darunter, daß Diejenigen elende Deutsche seien, die jetzt unter

de» Deutschen Zwietracht säeten, um aus der Verhetzung

für sich selbst etwas herauszuschlagen".") Ist es da zu ver

wundern, wenn selbst altberühmte Fürsprecher des öster

reichische» Liberalismus von dem Gedanken beschlichcn werden :

gegenüber einem solchen Parlamentarismus wäre der —

Absolutismus doch vorzuziehen,

„Man leugnet das Recht der Majorität und verlangt, die

Regierung müsse thun, was eine Minderheit will, und jammert

gleichzeitig über Gefährdung des Parlamentarismus und des

constitutionellen Principes. Man will das acodemische Recht,

farbige Kappen aufzufetzen, mit allen Mitteln ertrotzen und

tritt das, wie man doch meinen follte, ebenso heilige acadcmische

Recht, Voilefungen zu hören, mit Fühe». Man spricht von

Vergewaltigung der Abgeordneten durch Polizei und ungesetzliche

Geschäftsordnungen, wirft aber Sessel und Tintenfiisfer als

überzeugende Argumente, die vermuthlich gefehlich und nicht

1) S. SluttgaNer „Neue Zeit" a. o. O, Z. 121.

2) Berliner „Germania" vom I. Aptil d. Is.
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vergewaltigend sind, auf die Köpfe der Gegner, An die deutsche

Gemeiubürgschast wird appcllirt und gleichzeitig versucht, ganze

Provinzen, deutsche Provinzen, auszuräuchern, weil dort die

deutsche» Interessen anders aufgefaßt werden. Vielleicht käme

die Einsicht, was Alles bei dein jetzigen frevelhaften Treiben

der Parteien auf dein Spiele steht, dann zu einer allgemeineren

Erkenntnis;, wenn eine eiferne Faust mit rücksichtsloser

Energie vor Allem die gründlich abhanden gekommene Auto

rität des Staates wieder als dasjenige hinstellen wollte

und geltend machte, was sie ist : als ein Recht, auf welches

alle Staatsbürger Anspruch besitzen! Das Zurückweichen der

Ctaatsautoritiit vor Einzelforderungen geschieht ja, wie wir es

in letzter Zeit zur Genüge sehen tonnten, in der Regel auf Kosten

der vielleicht viel berechtigteren und bedeutenderen Interessen

Anderer, nnr weil diese weniger laut geschrieen und gepoltert

habe». Wir brauchen Jemand, dem der Lärm nicht imponirt

und der sich vor dem Löwengebrüll nicht fürchtet. Dann kann

ja auch die Zuversicht und Thatkraft in den jetzt durch Terror-

ismus eingeschüchterten und gelähmten Volksschichten wieder

erwacheu". ^)

N Freiherr von Walterslirchen s. Wiener „Vaterland" vom

15, März d, Is,
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Ein alter, vergessener Schulmann.

(Der Jesuit Iatoli Masen.)

Jeder Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation ist

für die katholische Literatur werthvoll und muß um so freudiger

begrüßt werden, je breiter greifend und tiefer gehend die Auf

schlüsse sind, die dadurch neu vermittelt werden. Ein Feld

auf den, weiten Gebiete, früher spärlicher bebaut, hat in der

jüngsten Zeit in immer gesteigertem Maße den Forschereifer

der gelehrten Kreise geweckt, weil in seinem Bereiche »och viel

wichtiges Quellcumateiial aufzudecken liegt, das für die richtige

Schätzung jener großen Bewegung von Bedeutung ist; es ist

das reiche Untersuchungsfeld der Schule, insbesondere der

Oymnasialfchulbildung, Wohl fehlt es, dank der zahlreichen

Veröffentlichungen, nicht mehr so sehr an theoretischen Mit-

thcilungen über die Ziele und Mittel der Iugendbildung im

Reformationszeitalter ; desto wünfchenswerther aber bleiben,

auf katholischer Seite wenigstens, die praktische» Belege zur

Theorie in ausgewählten Lebensbildern aus dem damaligen

Schüler- und Lchrertreiben. Ein solches Bild eines alten,

leider fast vergessenen Schulmannes bietet die erste Vereins

schrift der Görresgesellschaft für 1898.'»

I) Professor N, Scheid, 8, ^, Der Jesuit Jakob Majen, ein Schul«

mann und Schriftsteller des 17, Jahrhundert«, VIII u. 72 T.

^X
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Von der Lebensskizze eines Schulmannes erwartet man

nicht glänzende Schilderungen großer äußerer Thaten, noch

eine weitläufige Darstellung von interessanten Lebensverhält

nisse», nnd das nm so weniger, wenn das an sich bescheidene

Schuldasein von einem Ordensmann, der dem großen Welt'

veitehr ferne stand, geführt worden ist, wie es bei dem Jesuiten

Masen der Fall war. So läßt es sich auch leichter ver

schmerzen, daß der vorausgeschickte „kurze Lebensabriß" aus

Mangel an reicheren Quellen launi mehr als die dürftigsten

Angaben über Ort und Zeit und Art der Wirksamkeit mit

einiger Sicherheit zu berichte« weiß. Danach ist Mafen 1606

zu Dalen im Iüüch'fchen geboren, vollendete feine höheren

Studien an der Iefuiteuanstalt zu Köln und trat im Aller

uon 23 Jahren als „Vitium et, vbilosovlii»« maFiztßr" in

die Gesellschaft Iefu ein. wo er in den verschiedenen rheinischen

Lehranstalten feines Ordens zunächst als Professor der Poetik

und Rhetorik zur allgemeinen Zufriedenheit feiner Vorgesetzten

und Schüler lange Jahre wirkte. Daneben betrieb er seine

fruchtbare Schriftstellerei und scheint auch gelegentlich auf der

Kanzel thätig gewesen zu sein. Er starb 168! zu Köln, gerade

mit der Fortsetzung seines großen Predigtwerkes beschäftigt.

Der Nachruf, den ihm feine Mitbrüder widmeten, nennt ihn

„eine Leuchte seiner Ordenspruuinz".

Um fo inhaltsvoller aber gestaltet sich das Wirken und

Walten des Gelehrte», der sein vielfeitigcs Wissen uud seine

seltene Mittheilungsgabe durch Wort und Schrift so ziemlich

ausschlicszlich in den Dienst der Schule gestellt hatte.

„Ziel und Auffassung der schriftstellerischen Thiitigleit"

gibt das knapp gezeichnete Lebensbild in einen» besondere»

Napitcl mit MaseuZ eigenen Worten: „Lehrer zu sein und es

auf Jahrhunderte zu bleiben, ja gewissermaßen eine Verewigung

der Lehrtätigkeit durch das geschriebene Wort zu erreichen",

schwebt Mafen als Lebensideal vor, und fo bildet diese Auf

fassung die Grundlage zu dem richtigen Verständnisse feiner

zahlreichen Werte. Diese sind daher auch zum größten Theil

aus der Schule erwachfen und wiederum für die Schule be

stimmt: das ganze Reich der Poesie, nach der Theorie und
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mit Musterbeispielen versehe», in planmäßiger Behandlung für

die Bedürfnisse der Schüler zu bearbeite» und ebenso die

Rhetorik schulmäßig darzulegen, hatte sich der erfahrene Iugcnd-

lehrer neben seinem Unterricht zur Lebensaufgabe geseht, und

der große Plan ist in einer für die Anforderungen der da

maligen Zeit voll genügenden Weise ausgeführt worden, Leine

anderweitige» gelehrten Arbeiten aus der Geschichte, sowie seine

religiösen Streitschriften und asketischen Bücher sind mehr

nebenher und gelegentlich geschrieben.

Wohl wird zugestanden, daß Mase» „ein eigentlicher

Dichter von Gottes Gnaden nicht gewesen sei, wiewohl er die

Theorie für de» Standpunkt feiner Zeit in seltenem Maße

beherrschte und seinen theoretischen Tarlcgungcn auch Muster

probeu beifügte, darin ganz dem Verfasser der .Hamburger

Tramatnrgic' vergleichbar", Tic Ausführungen über die Ünt-

stehuugsweise der Mascu'schen Schulbücher und der Vergleich

mit den berühmten Poetiken eines Sealiger, Vida nnd Pon-

tcmns 8, .1, verdienen das Interesse der Fachgelehrten. Masens

Arbeiten bedeuten einen unverkennbaren Fortschritt in der Ent-

wickeluug.

Gleichsam zur Einleitung in die Poesie behandelt Masen

in Vinzelwcrtc» zuerst „das Sinngedicht" und weiter „die

Symbolik", zwei ihrer Zeit sehr geschätzte Schulbücher, die

alsbald in zahlreichen Auslagen verbreitet wurde»; au crstcrem

scheint sogar Harsdörffcr ein Plagiat verübt zu haben. In

der „allgemeine» Poetik" sodauu, in der sich recht klare nnd

heute noch giltigc Grundsätze über Form und Inh>il! der Poesie

dargelegt finden, folgt Masen zumeist den aristotelischen ^»rnnd'

sähen, Aussührlicher, weil wichtiger, »verde» die beiden

poetischen Hauptwerke des lang bewährten Schulmannes be

handelt: „die Epit und Lyrik" einerseits und anderseits „die

Tramalit". Tabei zeigt sich Maseus Stärke ganz besonders

iu der Theorie, so daß seine Ausführungen auf lange Zeit hin

für die Iesuiteuschuleu iu Teutschland maßgebend geblieben

sind; aber auch die beigcgcbeue» Musterbeispiele bctnnden die

jedenfalls mehr als gewöhnlich dichterische Begabung ihres

Verfassers. Insbesondere sind einige seiner Probe» in der
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Literatur geradezu berühmt geworden: so die „Carkotis" durch

die eifrig geführte Streitfrage, ob sie Milton als Quelle für

fein „Verlorenes Paradies" benützt habe; fo eine ausführlichere

Stizze „Tunisias". mit der L. Pyrkers Epos große Aehnlichleit

aufweist.

Am eingehendsten wird Masens Bedeutung für das sog

Iesuitendrama besprochen. Der Verfasser des Charakter

bildes scheint sich gerade auf diefem sonst noch ziemlich dunkeln

Gebiete unserer Literaturgeschichte recht genau auszukeimen,

sowohl in den alten »mfangreichen Leistungen seines Ordens

für das Theater, als auch in der modernen einschlägigen Einzel»

literatur, und seine Ausführungen von dem Typus des Iesuiten-

dramas werden bei seinen germanistischen Fachgenosfen nicht

unbeobachtet bleiben. Der von ihm gewiesene Weg erscheint

für eine wüuschenswerthe Geschichte des Iesuitendramas der

sicherste und einfachste zu sein. Ja, es macht den Eindruck,

als ob diese Schrift über Masen nur eine Vorstudie für eine

größere Arbeit über die Iefuitcncomöoie fein foll. Die sieben

vollständig ausgeführten Musterbeispiele Masens werden sorg

fältig auf ihren Werth geprüft, das Lustspiel „rustieu» im-

perauZ" — gewöhnlich unter dem Titel „der lustige Schneider

von Burguud" bekannt — ist sogar im Aufbau entwickelt und

dadurch die Kunst Masens, eine an sich einfache Handlung

in echt dramatischer Weise geschickt durchzuführen, ersichtlich

gemacht.

In die Besprechung der rhctorischcn Schriften des er

fahrenen Poesie- und Nhetoritprofessors , die ebeiifalls als

Schulbücher in vielen Iesnitenaustalten eingeführt worden

waren, ist die Thätigteit des Kanzelreduers mit einbezogen i

und da konnte auf das Lob hingewicfen werden, das der hochsel.

Bischof Eberhard von Trier in seinen homiletischen Kanzel-

Vorträgen dem alten Jesuiten „großartigen Andenkens" öffentlich

gespendet hat. Eberhard scheint durch Masens glückliches Bei

spiel zu den herrlichen Homilien über das alte Testament ge

führt worden zu fein.

Auf die Geschichtswcrle des gelehrten Schulmannes über

die Annalen des Trierer und Paderborner Bisthums geht der
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Verfasser nicht naher ein, „weil diese Arbeiten ganz aus dem

Rahmen der Schule fielen und Masen durch die Umstände ge»

zwungen, nicht ans eigener Neigung zu ihrer Abfassung be

stimmt worden fei". Nur auf das Wert über Karl V . als

auf eine Quelle für poetische Ausnützung, wird deutlicher hin

gewiesen. Auch die religiösen Streitschriften Mafens werden

blos summarisch mit knapper Andeutung ihres Inhaltes er

wähnt; es sind aber auch mehr Gelegenheitsschriften die zur

Würdigung des Schulmannes nicht viel beitragen. Dasselbe

gilt schließlich von den kleineren asketischen Büchlein des ebenso

frommen als gelehrten Ordensmannes, unter denen die Exer-

citien des hl Ignatius als „Wegführer" noch heute viel be

nutzt werden.

Das Schlußwort faßt Mafens befondere Bedeutung in

wenigen Sähen zusammen: als Lehrer kann er das Ideal im

Geiste der alten jesuitischen Studienordnung genannt werden;

für das Iesuitendramll bedeutet sein Auftreten die Höhe einer

stufenweisen Entwicklung in der Theorie und deren Anwendung;

in seinen geschichtlichen Arbeiten erscheint er als der ehrliche

Forscher, der seine Quellen gefällig zu uerwerthen versteht;

feine religiöse» Streitschriften zeigen seine verträgliche Menschen

liebe im schönsten Lichte; auf der Kanzel versteht er es, an

ziehend nnd zugleich praktisch zu predigen ; auch bei seinen

asketischen Werken verleugnet er den gemüthvolleu Ton des

alten Lehrers nicht. „Masen war," so lautet das kurze Eud-

urtheil, „das treue Charakterbild eines Schulmannes und Schrift

stellers aus der alten Iesuiteuschule des 17. Jahrhunderts."
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Die ländlichen Verhältnisse Böhmens seit dem Ausgang

des Mittelalters.

Der Bauer des 18. Jahrhunderts, wie er in das

19. Jahrhundert hinübertritt, war ohne Zweifel ein sehr

belastetes und gedrücktes Wesen, und es nimmt sich sonderbar

aus, wenn Schiller pathetisch ausruft:

.Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige

Stehst du an des Jahrhunderts Neige

In edler, stolzer Männlichkeit,

Mit aufgeschloh'nem Zinn, mit Geistesfülle,

Voll milden Einsts, in »hatenreicher Stille,

Der reifste Sohn der Zeit,

Frei durch Vernunft, stall durch Gesehe,

Durch Sllnftmuth groß und reich durch Schätze,

Die lange Zeit dein Busen dir verschwieg,

Herr der Natur, die deine Fesseln liebet,

Die deine Kraft in tausend Kämpfen übet,

Und prangend unter dir aus der Verwild'rung stieg!"

Für Schiller und die deutschen Geistesheroen war der

Bauer so wenig da, wie für einen stolzen Griechen seine

Sklaven, Man schwärmte für reine und freie Menschlichkeit

und Humanität, für Licht und Aufklärung, warf aber

höchstens eine» mitleidigen Blick auf die großen Massen, die

im Dunkel saßen. Der Freiheitsruf erklang durch die Gauen,

die Menschheit rief man auf, ihre Sklavenketten zu brechen.

Aber um die wirkliche Belastung des Volkes kümmerten sich

die großen Geister nicht. Immerhin gab es einzelne er-

Hift»i.-P»l<». «litt« cxxi. (18«). 48
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leuchtete Köpfe, die sich mit diesem Problem beschäftigten

solche befanden sich besonders unter der verachteten Bureau»

kratic. Es waren bescheidene Männer, die wenig Lärm

machten, deren Arbeite» zum großen Theil in den Archiven

schlummern und erst allmiihlig ans Licht gebracht werden.

Freilich kamen sie nicht weit hinaus über gute Vorschläge

und weife Pläne, aber es war immerhin ein Verdienst, diese

Fragen angeregt zu haben.

In dem bayerischen Landtag wurde jüngst viel darüber

gestritten, durch wessen Schuld und auf welchem Wege die

bäuerliche Belastung, die noch heute in der Form der

Bodenzinse nachwirkt, zu Stande kam. Man klagte auf der

einen Seite das Mittelalter, die Kirche an, daß sie die

Bauern der Verknechtung überlieferte. Auf der andern Seite

hat man mit Recht entgegengehalten, daß die eigentliche

Belastung der Bauern erst nach der Reformation eintrat.

Erst damals sei die Verpflichtung des Bauern oder die

„Bauernpflicht", wie man sie in Norddeutschland hieß, aus

einer Art dinglicher Servitut eine persönliche geworden.

Die Bauern wurden erbunterthänig, leibeigen, wenn ihnen

auf Grund eines Gutsbesitzes eine Fronpflicht auflag. Ob

die Fronpflicht auch nur aus einem Gerichts- und Vogtei-

verhältniß oder aus einem Pachtucrhaltniß oder aus der

Hörigkeit herrührte, sie wurde gleich behandelt und der so

einmal als pflichtig, als gutsunterthan erklärte Bauer zu

weiteren Pflichten genöthigt und immer weiter belastet.

Sogar der Begriff der Sklaverei wurde auf die Bauern

angewandt, da das römische Recht natürlich nur dann eine

Dienstbarkeit kannte, wo Sklaverei vorlag.') Besonders

rücksichtslos wurde das neue Recht durchgeführt in Nord

deutschland. In Süddeutschland gab es neben den adeligen

Giundherrfchaften immer noch geistliche Grundherren, und

l) Nu»2llU8, <Ie nomillidu« propliiz l5>90. S. 65. Grohmann,

Gutsherrlich<bäuerliche Verhältnisse in Vrandenburg, S, 3l.
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diese behandelten ihre Leute etwas besser, der Spruch: „unter

dem Krummstab ist gut wohnen", wurde nie ganz zur Un

wahrheit. Die geistlichen Grundherrschaften bildeten ein

gewisses Gegengewicht gegen die adeligen, und wo das

Gegengewicht fehlte, wie in Norddeutschland, ging es den

Bauern nicht gut. Außerdem fehlten in Süddeutschland die

intensiven Großbetriebe des Nordens, da man nicht so aus

schließlich auf den Export hinarbeitete wie dort.

Zwischen den geistlichen und adeligen Grundherrschaften

gab es schon im Mittelalter manchmal Unterschiede, jene

mögen häufig milder gewesen sein. Aber allgemein war der

Unterschied nicht, jedenfalls übertreibt Brentano , auf den

man sich häufig berief ') Brentano schreibt mit einem fast

sentimentalen Anfluge :

,,Wenn ich so die alten Zeiten durchgegangen habe und

habe gesehen, wie ein freier Bauer um seiner Seele Seligkeit

willen, oder um Nachlaß zeitlicher Sündenstrafen, oder um ein

christliches Begrabniß, oder um einen gestifteten Gottesdienst

sein freies Eigenthum der Kirche hingegeben hat, dann hat mich

eine tiefe Wehmuth veschlichen; wenn ich aber dann einen

größeren Zeitraum in meinem Geiste zusammenfaßte, so sagte

ich mir, wie gut haben die Leute daran gethan (und wie gut

ist ihnen ihr geistlicher Glaube bekommen); denn hätten sie das

nicht gethan, kann man nachweisen, daß ringsherum alle diese

Bauern in die Hörigkeit eines Adeligen gekommen und dadurch

sehr schlecht weggekommen wären". ^)

1) Gegen Vrentano's Aufstellungen muß man vorsichtig sein. Er

ist ein leidenschaftlicher Feind des Großgrundbesitzes und dei

feudalen „Gebundenheit", verwirft deshalb nicht nur Fidei-

commisse, sondern auch das Anerbenrecht und Höferecht, Er hat

dem Großgrundbesitz schon vielerlei, fo auch das Schleiche Weber

elend zur Last gelegt; ganz mit Unrecht. Ieilschr, f. Social-

und Wirthschaftsgefchichte 1893, S. 3l8.

2) Brentano setzt hier voraus, daß die Adeligen die freien Bauern,

fomeit sie sich noch erhalten hatten, verlnechteten. Beweisen läßt

sich aber fo etwas nicht,

48»
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Brentano's Anschauung ist sehr erfreulich, um so er

freulicher, als bisher nicht selten das gerade Gegentheil be

hauptet wurde und noch immer behauptet wird/) Soweit

mir freilich die Verhältnisse bekannt sind, läßt sich weder die

günstige noch ungünstige Ansicht sicher beweisen. Ich habe

zwischen geistlichen und adeligen Grundherrschaften keinen

großen Unterschied entdecken können. Nenn ein solcher

Unterschied bestanden hätte, so hätte das doch bei der Nahe

und der Mischung adeliger und geistlicher Grundherrschaften

sich mehr fühlbar machen muffen, als es in Wirklichkeit der

Fall ist. Waren doch die Stiftsäbte und Aebtissiuen, die

Bischöfe und Domherren selbst Adelige! Ja, wenn man den

Bauernkrieg in Rechnung ziehen wollte, müßte man zu dem

Schluß kommen, daß die geistlichen Unterthauen mehr be

drückt waren als die adeligen. Die heftigste Erbitterung der

Bauern ging gegen die Klöster und Stifte, in Stiftsgebieten

brach der Bauernaufstand zuerst aus (Kempten, Ochsenhausen).

Im Nies haben die Bauern wohl gegen die Klöster gewüthet,

den Herrschaften aber nichts zu Leide gethan.') Indessen

wäre der Schluß, den man ans diesen Thatsachen ziehen

tonnte, insoweit nicht richtig, als man von dem Neuerungs-

geiste der Bauern absähe. Die Bauern kehrten sich vor

allem gegen die Geistlichkeit, weil sie das neue Evangelium

gereizt hatte.

Immerhin geht aber so viel hervor, daß die geistlichen

Unterthanen nicht besser standen. Ja mau tonnte auch für

1) Eo behaupte» für das frühe Mittelalter 1<'uui-uier, le» »t?r»u-

ouizzemeut» «Revue bist. 1883, 1 zv.), die königliche» Ü8e»Iiui

seien besser daran gewesen als die geistlichen t^dulllrii. Für das

Mittelalter überhaupt glaubt Rohr, Ioh, Bernhard, Vollständiges

Haushaltungsrech!, Leipzig 1738, S, 3U!> feststellen zu tonnen,

die geistlichen Unterthanen feie» sklavischer gehalten worden als

weltliche (vgl. Hau». Bauer und Gutsherr in Sachsen, 1892,

S, 180),

2) Siehe meine Oettingischc Geschichte der Reformationszcit T. 4
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die Zeit »ach der Reformation aus einzelnen Gebieten wohl

beweisen, dah die Nähe geistlicher Grundherrschaften keinen

unbedingten Schutz, lein unbedingtes Gegengewicht gegen

adelige Ansprüche bildeten. Man tonnte das gleich an

einem ganzen Lande beweisen, an Böhmen, wo die Bauern

noch gedrückter waren als selbst in Brandenburg, Aber

Böhmen bildet überhaupt eine Ausnahme von den süd

deutschen Zuständen, es ist gar nicht zu Süddeutschland

zu rechnen. Böhmen gleicht von Anfang an mehr den nord

westdeutschen Länder». Es war ein Colonisationsland, wie

Schlesien, Brandenburg, Pommern und Preußen mit starker

slavischer Bevölkerung, Wo immer Slaven im Lande faßeu,

wenn sie auch nur einen kleinen Theil der Bevölkerung

ausmachten, da entwickelten sich unfreie, knechtische Zustände.

Aus dem Worte Slave entwickelte sich ja der Ausdruck

Sklave.

Bei den Kelten und Slaven bestand die Hausgemein

schaft in viel umfassenderem Sinne als bei den Germanen,

Die Germanen hatten immer viel mehr Freihcitssinn, wenn

auch die bisher übliche» Anschauungen über die germanische

Poltsfreiheit übertrieben sind.') Bei Kelten und Slaven

aber waren die Geschlechtsgenossen sehr stark abhängig von

den Clanhäuptlingen, noch viel mehr aber waren die un

freien Leute untergeordnet.') Daher war die slavische Grund-

Herrschaft von jeher viel drückender, ebenso wie die keltische,

man denke nur an Irland ! Wo nun immer bei der Coloni-

1) Dies möge zugleich zur Ergänzung meiner Ausführungen über

die germanische Vauernfreiheit in diesen Blättern T. 36 dienen.

Siehe Meißen, Siedlung und Agrarwesen der Germanen 1, 183.

II. 141.

2) In der geitschr. jür Social- u. Wirthschaftsgesch. 1897 S. 330

versucht Prisler eine günstigere Anschauung über die slavische

Urzeit zu erwecken, freilich nur für die Nordslaue», nicht die

Südslaven, wo die Verhältnisse zu llar liegen.
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sinmg Slllven im Lande sitzen blieben, übten diese Ver-

hälwisfe zugleich eine Rückwirkung aus auf die freier gestellten

angesiedelten Bauern, die als Kolonisten ins Land gerufen

wurden. Wenn nun vollends geschichtliche Ereignisse diesen

Entwicklungsproceß beschleunigten, wie in Böhmen, so mußten

sich ganz unhaltbare tyrannische Zustände herausbilden.

I, Die Bauern, welche Böhmen colonisirten, standen

ursprünglich gut, hatten wenig Frontage (6—12) jährlich

und nur geringe Abgaben zu zahlen.') Aber sie standen

unter adeliger Gerichtsbarkeit und diese wurde zu ihrer Be»

drückung benutzt. Die Bauern wurde», wie in anderen

Ländern, zu Pächtern herabgedrückt.^

Die Hussitenkriege des 15. Jahrhunderts verstärkten nun

noch bedeutend die grundherrliche Tendenz. Aus Grund-

Herrschaften wurdeu Gutsherrschaften, die Großbetriebe für

den Marktabsatz und die Ausfuhr einrichteten. Die Adeligen

wurden Landwirthe im großen Stile, nachdem das Militär«

wefen sich geändert hatte, sie bedurften bei den erhöhten

Ansprüchen des Lebens neue Geldquellen. Das Land war

entvölkert und viele Bauern waren davon gegangen, hatten

1) Vgl, zum Folgenden Grünberg, Die Bauernbefreiung in Böhmen,

Mähren und Schlesien. 2 Bde. Leipzig 1893/94. Palacly,

Gesch. von Böhmen 1839-1865.

2) Schon in dem früheren Artilel: Die ländlichen Verhällnisse

Bayerns seit dem Ausgang des Mittelalters, 120. Bd. S. 655

wurde eine bezeichnende Stelle aus dem 14. Jahrhundert mit»

getheilt, die hier ausführlicher wiederholt wird. Der Präger

Domherr Adalbert Nanconis behauptete nämlich in einer Schrift:

„über das Heimsallsrecht der Obrigkeiten", „die Bauern seien nur

ribllläi et 8ervi, «oluiu nuäuw «»um b«.vente8." Ihr gegenüber

verfocht Nunes von Trebuwel die Ansicht: liustici Loemi»>e von

sunt, eou6uetnre8 vel eoloui, »e<1 sunt «.<! iu«t»r emr»b^teut»rum,

<zui b».beut eontr«,etum medium iuter venditioueia et loe»-

tionem, et uou sunt »ervi uee U8u»rii, 8eä «uut rerum «u»rum

et ^urium veri «iomiui »»lv». r>eu8», äomini» «lebil», b«,beut

iu» veuäeuäi iu8 »uum.

^V
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die Pflugschar mit dem Schwerte vertauscht. Zu dem er

höhten Betriebe bedurften die Gutsherren mehr Frondienste

und steigerten daher die Robute der gebliebenen Bauern,

Schon 1440 klagt daher Chelcicki. der Urheber der Brüder-

unitat über die Ungerechtigkeit der Frondienste. Gegen Schluß

des Jahrhunderts berichtet der Jurist Ws6hrd, die Herren

lassen bei Güterübertragungen die bäuerlichen Frondienste

nicht mit in die Landtafel eintragen, um sie dann nach Be>

lieben steigern zu können. Die Frondienststeigerungen, sagt

derselbe, seien so stark, daß sich selbst Türken und andere

Heiden ähnliches nicht erlauben. Kein Wunder, das; sich

die Bauern zu blutigen Aufstäuben erhoben und sie trotz

aller Mißerfolge im 16, und N. Jahrhundert wiederholten.')

Im !?. Jahrhundert wurde durch die Umwälzung, welche

der 30jährige Krieg im böhmischen Grundbesitze verursachte,

die Lage immer schlechter. Der kleine einheimische Adel ver

schwand und ihre Rittergüter kamen an fremde Grundherren,

die nicht mit dem Volke fühlten, an Abenteurer, die rasch Geld

machen wollten oder an den Großadcl. Die Fronen (Roboten)

wurden immer noch gesteigert, so daß selbst ein gräflicher

Schloßhauptmann Wegener schreibt:

„Die schuldigen Roboten sind (die Unterthanen) schuldig

zu «errichten ; daß man sie aber Tag vor Tag die ganze Wochen

will auf die Robot treiben und den Feiertag ins Schloß kommen

lassen, Geld zu geben, wie an viele» Orten geschieht, ist nicht

rühmlich, sondern so zu reden auf Türkisch". „Wenn ein

böhmischer Bauer alle Arbeit, so ihm von seiuer Obrigkeit

auferlegt wird, alle Contributioneu und schwere Pressure«, die

er ausstehen muß, item alle Unbildc, welche ihm von denen

Soldaten zugefügt wird, mit Geduld übertrüget, fo kann er

gewiß unter die Märtyrer gerechnet werden,"

1) Vergl. die österreichischen Nauerncnisstände zum Schluß des

16. Jahrhunderts und ihre Ursachen bei Janssen, Geschichte des

deutschen Volles VIII, 117 ff.
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Man hieß daher die Herrschaftsbeamten in Böhmen

Pritschmeister,') ein Titel, der sich noch bis 1848 erhielt.

Der übermenschliche Druck trieb die Bauern 1679 zu

einem größeren Bauernaufstände. Eine Deputation, die sie

nach Prag abschickten, stellte dem Kaiser vor, die Grund-

Herren behandeln ihre Untcrthanen ärger als die Türken

ihre Sklaven, und lassen ihnen nur das nackte Leben in

Hunger und Elend. Die Landleute zogen von Dorf zu

Dorf und zwangen jeden waffenfähigen Mann, sich ihnen

anzuschließen. Ehemalige Soldaten und abgedankte Offiziere

waren ihre Führer. Vergebens versuchte» die taiferlichen

Commissäre. die Leute zu beruhigen. Sic verwüsteten Schlösser

und Maierhöfc und kein Grundherr war vor ihnen sicher.

Mit Aufbietung einer größeren Militärmacht gelang es endlich,

sie niederzuwerfen. Bei lOO wurden zum Tode und Hunderte

zum Gcfängniß verurtheilt. Immerhin hatte aber der Auf

stand die gute Folge, daß ein Robotpatent erlassen wurde,

das die grundherrlichen Ansprüche zwar nicht ermäßigte,

aber doch begrenzte. Robotpatente wurden in der Folge

noch oft wiederholt und sie haben wenigstens die ärgsten

Auswüchse und Mißbrauche der Grundherrschaft bekämpft.

Das ist der Anfang des Vauernschutzes, den zugleich die

Rücksicht auf die Steuerfähigkcit des Bauer» empfiehlt. Seit

dem 17. Jahrhundert war die Contributiou. zuerst uur zu

außerordentlichen Kriegsnötheu bewilligt, in Böhme» wie

i» de» meisten andern Ländern zu einer regelmäßigen Rustital-

steuer geworden, und auf sie konnte man nur rechnen, wenn

man eine genügende Zahl von Bauern und Bauernhöfen

erhielt und schützte.

2. Wie überall, so unterschieden sich auch in Böhmen

die Bauer» »ach der Größe il>res Besitzes in Ganz»

und Theilbaucrn,2) Groß- und Klcinhäusler oder Gärtner.

1) Kaiabaönicky,

2) Die Ocmzbcmer» hatten 30 bis 60 Tchessel Aussaat.
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und Inleute, Hausgenossen und Kammerleute.') Die Klein

häusler und Inleute, die ungefähr die Hälfte der bäuerlichen

Bevölkerung ausmachten, waren Gutstaglöhner und dienten

den Herrschaften und Bauern, wie diese den Herrschaften.

Ganz unabhängig von diesem Gröhenverhältnisse sind

in Böhmen und anderwärts die Rechtsunterschicde ; Groß-

wie Kleinbauern tunnten sowohl einen erblichen als un

erblichen Besitz nach den Grundsätzen des Lehens- oder Pacht

rechtes inne haben. Eigcnthümlich ist aber die Scheidung

der Bauern in Rustikalisten und Dominikalisten. Die

Dominikali st en. anderwärts Hofesleutc genannt, sahen

auf Domanien, auf deni Hofland, dem Sal- oder Herren»

land in engerem Sinne. Sie waren frei von der Con-

tribution, und wenn eine außerordentliche Contribution auf

das Hofland gesetzt wurde, so übernahmen sie die Gutsherren.

Dafür waren sie von der Herrschaft nicht zwar mit Fronen,

wohl aber mit Abgaben stark belastet uuo hatten ein schlech

teres Besitzrecht, waren bloße Pächter. Zeitpächter im röm

ischen Sinne. Die Rustika listen, die Ackersleute, waren

als contributiouspflichtig im Kataster eingetragen. Sie hatten

eine lebenslängliche, annähernd eine erbliche Nutzung an

dem Gute. Man tonnte sie aber doch ziemlich willkürlich

llbstiftcn und tonnte ihre Zinse leicht erhöhen. Häusig

wurde» fleißige und tüchtige Landwirthe auf verwahrloste

Stellen gesetzt, um diese emporzubringen. Manchmal tonnte

einer ein Kapital auf einen verwahrlosten Hof stecken und

wurde nachher doch vertrieben. Der häusigste Grund zur

Abstiftung war die Erweiterung des Hoffeldes. Diefe

Maßregel, Bauernlcgung genannt, konnte bis zur Zeit

Maria Theresia's ziemlich willkürlich ausgeübt werden, nur

mußte das Land contributionspflichtig bleiben. Da aber die

1) In Mähren gab es am Ende des 18. Jahrhunderts 7700 Ganz.

4375 Dreiviertel», 25,90« Halb- und 25.616 Viertelbauern, ferner

19,46? Gütler, 71,080 Häusler, 14,677 Ausdinghäusler.
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Umlegung der Kontribution Sache der Stände war, so

konnten sie leicht auf andere Stellen übergewälzt werden,

die außerhalb des Hoffeldes standen. Zun, gleichen Zwecke

fanden Grundvertauschungen statt und wurden, um die

Domäne abzurunden, den Unterthanen gute Gründe genommen

und ihnen entlegene schlechte dafür gegeben, ohne daß mau

ihnen die Contributionslast abnahm. Erst von 1750 an

suchte die Negierung derartige Handlungen zu bekämpfen.

Trotz der rechtlichen Unerblichkeit der Dominikalstelleu

bestand doch thatsächlich eine Art Vererbung: in der Regel

wurde das jüngste Kind als Anerbe betrachtet ; war dieses

noch zu jung, so war die Mutter, und wenn diese heiratete,

der Stiefvater Interimswirth,

3. Auch hatten die Herrschaften ihrerseits Vcrpflicht«

ungeii gegen die Bauern, sie hatten für die Erhaltung der

Gebäude und die Hofwehr zu sorgen, also auch das ab

gehende Vieh zu ergänzen und den Schaden für Feuers

brünste und Viehseuchen zu tragen. In Mißjahren wurde

in der Regel ein Nachlaß bewilligt, auch wird es sicherlich

an Holz- und Weiderechteu wie anderwärts nicht gefehlt

haben. Die Grundherrschaften waren also, wie Ratzinger

bemerkt, eine Art Naturalversicherungsanstalten. Die Ver

pflichtungen der Herrschaft fielen weg, wenn die Bauern

durch Einkauf Eigenthümer der Stellen geworden waren.

Auf Betreiben der Landeshcrrjchaft scheint in Böhmen der

Einkauf viel häusiger stattgefunden zu haben als anderswo,

und die Zahl der eingekauften Nustikalisten und Dumini-

kalistcn war zahlreicher als sonst. In Preußen ist erst

durch die Gesetzgebung von !811 der Zweck der Einkaufung

zwar nicht durch Geld . aber durch bedeutende Grund-

abtretuug erreicht worden. Für Schlesien hat schon Ferdinand I.

1562 die Anordnung getroffen, daß die besetzten Frongüter

um ein „ziemlich leidlich Geld" eingekauft werden. Aber

diese Anordnung wurde wenig ausgeführt, die Gulsherrschaften

hatten allerlei Schwierigkeiten gemacht, die Erblichkeit be»
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schränkt, sich nur zur Annahme eines tüchtigen Erben ver«

pflichtet, einen zu hohen Kaufschilling gefordert u. s. w.

Immer behielt die Herrschaft das Recht, die Unterthanen

auszubieten, d. h, auszukaufen. Sie hatten thatsächlich oft

auch rechtlich bei Gutsverkäufeu das Vorkaufsrecht. Jede

Verfügung über das Gut bedurfte obrigkeitlicher Zustimmung

und jede Besitzveränderung war mit Taxen, Laudemien, Rati

fikationen und Schreibgebühren verbunden, die 5 bis 10"/»

des Werthcs ausmachten. Deshalb hatten die Wirthschafts-

beamten ein hohes Interesse an hohen Gutspreisen sowohl

bei dem Kauf als bei Erbübergabe, Es war nämlich ge

wöhnlich, daß alternde Wirlhe sich auf den Ausding zurück

zogen und das Gut den Erben übergaben. Der neue

Wirth wurde uun mit dem Leibgeding und der Absindung

der Geschwister, dem Ersatz des Bau- und Hofwehrabganges

sehr stark belastet, so daß er oft sehr rasch abwirthschaftete

und abgestiftet werden mußte.

Ob ein Bauer eingekauft ob uneingetauft Rustilalist

oderDominikalist war. erbuntcrthänig war er in gleicher

Weise, und das Obereigenthumsrecht blieb auch an ein

gekauften Stellen bei der Gutsherrschaft. Die Erbunterthänig-

keit schloß die Gebundenheit, die Schollen- und Dienstpflichtig-

teit des Bauern in sich und hatte eine vielfache Beschränkung

der Rechtsfähigkeit im Gefolge, sie hatte also mehr persön

lichen Charakter, während die oben behandelten Verhältnisse

mehr realrechtlich waren. Die Schollenpflichtigteit bestand

schon im Mittelalter, aber lange nicht in dem ausgedehnten

Maße wie in der Neuzeit, sie war in Böhmen erst 1487,

in Mähren und Schlesien 1528 gesetzlich festgelegt worden.

Als schollenpflichtig durften die Bauern nur mit Genehmigung

der Grund' oder Landesherrschaft wegziehen. Sie mußten

sich von der Herrschaft einen Los- oder Weglahbrief lösen

und Losgeld oder das Abfahrtsgeld bezahlen. Das Losgeld

konnte von 200 bis 1000 Gulden betragen. Von freier

gestellten Bauern wurden im 18. Jahrhundert Absahrts
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gelder verlangt. Dieselben betrugen 5 "/, des reinen Ver°

mögens. Aber nicht genug damit, es wurden auch eigene

Auswanderungsverbote erlassen und mit den benachbarten

Ländern, Sachsen, Brandenburg. Polen. Ungarn Verträge

abgeschlossen, daß flüchtige Bauern ausgeliefert werden

sollten. Die Flüchtigen verloren alles, nicht nur zurück

gelassenes Eigenthum, sondern auch alle Ansprüche auf Erb

schaften n. dergl.

Ohne obrigkeitliche und herrschaftliche Genehmigung

durfte der Unterthan weder einen anderen Beruf ergreifen,

noch heirate» oder ein Testament errichten oder Schulden

über ein gewisses Maß machen. Wer ein Handwerk lernen

wollte, mußte nach der Taxe einen Guldeu bezahlen, die

Taxe wurde aber häufig überschritten und betrug 5 bis

6 Gulden. Wer in fremden Gesindedienst eintreten wollte,

muhte 12 bis 30 Kreuzer bezahlen, manchmal aber auch

1 bis 2 Gulden. Das Gleiche gilt für die Ehetaxe, die an

und für sich blos 30 Kreuzer betrug. Bei der Verheiratung

galt der Gruudsatz, daß der Mann die rechtliche Stellung

der Frau thcilt nach dem Grundsatze: „trittst du meine

Henne, so wirst du mein Hahn", und daß die Kinder der

Mutter folgen nach dem Grundsatze: „das Kalb folgt der

Kuh". Sie folgte» der Mutter sowohl in der Staudes

eigenschaft als in der Herrschaftszugchorigkcit. Doch erlitten

diese Regeln auch Ausnahmen. Wenn die Obrigkeit in die

Ehe nicht einwilligte, mußten die Kinder einer Freien und

eines «nterthänigen Mannes dcni Vater folgen. In einige»

Fällen wurden die Kinder zwischen den verschiedenen Herr

schaften gctheilt „Ledigen, verwaisten Mädchen" und Wittwen,

die in eine fremde Herrschaft heiraten wollten, mußte kosten

lose Entlassung gewährt werde».

Letztwillig tonnten die llnterthanen nur über die Fahr-

hllbe verfüge», »icht aber über das unbewegliche Gut. Bei

tinderlofem Tod siel die Erbschaft an die Obrigkeit.

4. Diefe Verhältnisse waren überall so ziemlich gleich,
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aber in einigen Punkten gingen die Beschränkungen der

böhmischen Bauern über die allgemeine Gebundenheit hinaus.

Sie waren nicht proceßfähig und konnten nicht als Zeugen

auftreten, außer mit Genehmigung der Obrigkeit. Nur

gegenüber der Obrigkeit durften sie klagen, namentlich seit

dem sich die Landesherrschaft im Ausgang des 17. Jahr

hunderts den Bauernschutz angelegen sein ließ. Die

Kreisamter sollten die Klagen der Bauern annehmen und

ihnen, wie schon 1659 angeordnet wurde, eine unentgeltliche

Nechtsuertretung bewilligen. Das ist der Ursprung des

«unterthänigen Armenrechts" und der „Unterthansadvokaten".

So wohlmeinend auch die Absichten der Regierung sein

mochten, so wurden sie doch sehr lässig ausgeführt. Wenn

einer klagen wollte, so mußte er es der Gutsherrschaft an

zeigen und war dann sicher, allerlei Quälereien erdulden zu

müssen. In den Kreisämtern selbst saßen Gutsbesitzer, und

die Advokaten waren auf die Gunst der Gutsbesitzer an

gewiesen. Daher wandten sich die Bauern lieber an den

Hof mit Bittschriften, die ihnen ein Wintelschreiber abfaßte.

Das war aber meist sehr erfolglos. Häufig wurden die

Winkclfchreiber und „Schriftensteller" als „Aufwickler" gefaßt

und bestraft.

Machten es freilich die Herrschaften zu stark, so tonnte

nach wiederholter Mahnung die Erbunterthänigteit überhaupt

aufgehoben werden.

5. Das Recht der Vererbung, sowie die Erwerbfähigkeit

überhaupt fehlte den Unterthanen nicht. Die Leibeigenschaft

in strengem Sinne, der diese Rechte abgehen, bestand nirgends

und daher konnte auch der Bauer an sich nie Gegenstand

des Handels, verkauft und verschenkt werden. Dagegen wurde

der Zwangs- und Frondienst oft als eine persönliche

Last behandelt. Dem Zwcmgsdienste waren alle nicht an

gesessenen Leute, die Kinder, Einlieger und Waisen unter

worfen. Man hieß den Hofdienst schlechtweg Waisendienst.

Der Frondienst zerfiel wie überall in Spann» und
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Handdienst, Der Zugdienst war meistens zweispännig. aber

auch ein-, drei- und vierspännig. Bei mehrspännigem Zug-

dieuste war zum Knecht noch ein Treiber zu stellen. Statt

des zweispä'nnigen Zugtages trat manchmal ein Hand- oder

Fußtag, statt eines mehrspännigen Zugdieustes mußten zwei

Personen mit Hand und Fuß dienen.

Die Dienste waren gemessen, d. h. zeitlich bestimmt und

begrenzt, oder ungemessen und bezogen sich dann auf eiue

bestimmte Arbeit, die zu jeder Zeit gefordert werden tonnte,

sie durften aber nicht willkürlich erhöht werden. Dafür gab

es außerordentliche Fronen genug, die unter Umständen die

ganze Woche hindurch dauern konnten. Vei solchen außer

ordentlichen Fronen war es Regel, daß eine „Ergötzlichkeit"

gereicht wurde. Sonst dauerte der Robot 3 Tage in der

Woche (bei Häuslern 2 Tage). In Bayern betrug das

Scharwerk einen, in Brandenburg zwei Tage. Wenn die

Fronarbeit auf dem nächstliegenden Gutshof nicht gebraucht

wurde, konnte sie auch an andere Höfe verwiesen werden.

Bei Fuhrdiensten wurde der Weg immer weiter und mußte

der Bauer bei Holzfuhren oft einen Knecht znm Holzfällen

vorausschicken. In der Nähe von Bergwerten und Stein

brüchen waren ganze Ortschaften zu den entsprechenden Fuhren

verpflichtet. Die Kosten der Zehrung und Fütterung,

Brücken- und Weggcld trng die Herrschaft. Auf diese Weise

kamen z. B. für die 2000 Bauern ans den 20 Gütern yes

Grafen Lamberg nicht weniger als 24000 regelmäßige und

noch einmal so viel außerordentliche Frontage zusammen.')

Um die Roboten zu vermehren, wurden allerlei Aus

wege ergriffen. Die Güter wurden verkleinert und doch die

Fronen in alter Höhe gefordert. Statt des Dienstes wurde

ein Dieustgeld auferlegt, den Eutgang an Arbeit mußten

andere decken. Auf einmal sollte dann wieder statt des

Geldes Dienst geleistet »verde» und da die Pflichtigen dann

I) Summen aus Maria-Lnach, Pd, 4i», S. !l3.
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wieder mehr Vieh und Gesinde hätten halten müssen, ver

standen sie sich gerne zur Erhöhung der Frongelder.

Man fragt sich billig, wie die Bauern im Stande waren,

bei der starten Fronpslichtigkeit ihre eigenen Güter zu be

stellen, zumal wenn man bedenkt, dah es früher mehr Feier

tage gab als heute. Noth gelitten hat sicherlich unter den

vielen Fronen der bäuerliche Betrieb, aber man mochte viel

leicht das viel weniger empfinden, als wir uns vorstellen,

da der Betrieb weniger intensiv war. Auch war der Dienst

abgestuft nach der Grütze der Güter. Die Großbauern

mußten eben ein stärkeres Gesinde halten und beim Klein

bauern mußten wohl Frau und Kinder eingreifen. Immerhin

hielt es später die Regierung, als sie ihre Robotpatente

erließ, für nothwendig zu bestimmen, daß unter den Fronen

die eigene Wirtschaft nicht nothleiden solle. Andererseits

konnte man mit Erfolg gegen eine beabsichtigte allzustarte

Einschränkung der Fronen geltend machen, bei einem Wegfall

derselben hätten die Bauern zu wenig zu thun und würden

müßig gehen.

Dazu tamen aber noch andere grundhcrrliche Vorrechte

und Bann rechte. Nicht bloß der Mühl- und Getrünte-

zwang, die Bier- und Branntweinerzeugung stand dem Guts

herrn zu, sondern diese drängten den Unterthanen auch

Fleisch, Geflügel, Fische, Butter. Salz u.a. zum Kaufe auf.

Umgelehrt zwangen sie die Unterthanen zur Lieferung von

Vieh. Gerste, Häute, Flachs, Spinnwaaren an ihre Wirth-

schaftsamter oder gar an den „Bestandjuden". Der Preis

dafür wurde einseitig bestimmt. Die Taufen, Hochzeiten und

Begräbnisse wurden zu Zwangszehrungcn und Zwangs

gelagen benützt. Die Handwerker mußten für die Herrschaft

billiger arbeiten und die Bauern mußten für sie spinnen.

Nicht selten wurden ganze Gemeinden gezwungen, obrigkeit

liches Jungvieh aufzuziehen und zu überwintern. Als Ehr

ungen durften die Unterthanen die sog. Klaubungen, d, h.

wilden Hopfen, Kümmel, Eicheln, Haselnüsse, Schwämme,
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Schnecken. Meerrettig, aber auch Federn, Honig, Flachs und

Geflügel abliefern. Das herrschaftliche Waidwerk und Wild

endlich richtete manchen Schaden an und der Bauer durfte

sich nicht dagegen wehren. Er hatte jegliches Iagdrecht

verloren, auch das beschränkte, wie er es noch im 15. Jahr«

hundert besaß, und durste nicht einmal Waffen tragen.

Wir sehen, die grundherrlichen Ansprüche überschritten

weit das Maß dessen, was nach der Natur der Sache und

den ursprünglichen Rechtsverhältnissen billig war. Es ließ

sich weder geschichtlich noch uaturrechtlich begründen, obwohl

gerade vom Standpunkt des historischen Rechtes in der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts der bestehende Zustand

gerechtfertigt wurde. Es war ja Forderung auf Forderung

hinzugekommen und vom grüßten Theil der Lasten wußte

man am Schlüsse des Mittelalters noch nichts. Aber beim

Mangel der Geschichtskenntniß war das schwer nachweisbar.

Daher konnte ein Vertreter des historischen Rechtes um 1772

wohl behaupten, alles Eigeuthum der Unterthanen gehöre

den Gutsherren und diese haben einen Anspruch auf das

reine Einkommen nach Abzug aller Kosten und der Eon-

tribution.l) Das Reineinkommen aber mühte der Bauer

sich abuerdienen durch Fronen. Der Bauer sei überhaupt

zum Roboten geschaffen; in Brandenburg hieß ma» ihn

deßhalb einen angesetzten Dienstboten.

6. Die Leitung des gutsherrlichen Betriebes und die

Verwaltung der gutsherrlichen Ansprüche lag in Händen

von Wirt hschaftsäm t ein. An ihrer Spitze stand ein

Amtmann oder Wirthschaftsdirektor und diesem unterstellt

1) Zum Zwecke der Contribution wurde als Steuereinheit die sog.

Ansähiglei! 29 bis 40 Joch, also nach deutschen Begriffen eine

Hube oder Mause angenommen und ihr Reinertrag 1713 aus

180 fl.. 175? auf 142 sl. festgesetzt. Dafür mußten nun 60 fl.

ConNibulio» bezahl! werde». Die übrig bleibenden 82 fl. bezw,

120 fl,, meinte man uu», gehören eigentlich dem Grundherrn
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waren die Burggrafen, Kästner, Kellermeister, Forstmeister,

Jäger und Amtsdiener. Die Aemter übten Polizei und

Gericht, sorgten für Straßen und Brücken, führten das

Grundbuch, die Vormundschaft und dergleichen. Die Straf-

gerichtsbarteit war gewöhnlich die niedere, viele Domänen

hatten aber auch den Blutbaun, Da die Beamten gar

keinen oder nur geringen Geldgchalt bezogen und auf Gc«

richtsgefälle und Schreibereigebühreu angewiesen waren, so

verstärkten sie noch den Druck für die bäuerliche Bevölkerung,

Sie mehrten die Procefse und gerichtlichen Veränderungen,

Die Bauern leisteten gutwillig Dienste, um sie geneigt zu

stimmen Die Obrigkeiten verfielen selbst darauf, die llnter-

thanen zu Befoldungsbeiträgen anzuhalten.

Als landesherrliche Organe bestanden in den Provinzen

die Kreisämter'), geleitet ursprünglich von zwei adelige»

Kreishauptleuten. Ihre Stelle vertrat später ein einziger

Hauptmann, der seit 1766 ein kameralwissenschaftliches

Examen machen mußte. Eigentlich bloß für die Contribu-

tionen eingesetzt, bekamen die Aemter gerade im Interesse

des richtigen Eingangs der Contributionen den Bauernschutz

in die Hand uud hatten Streitigkeiten zwischen Obrigkeit

und Unterthancn zu schlichten. Die Contribution wurde

auf die Uuterthllnen nach ihrem Einkommen auf Grund ihrer

Fassionen umgelegt. Zu diesem Zwecke wurde 1654 eine

Steucrrolle angefertigt, die erste ihrer Art, welcher 1683

eine zweite nachfolgte. Die Steuereinheit bildete die An

sässigkeit, in Mähren die Lahne, 20 bis 40 Joch betragend,

auch wurden Bonitätstlasscn unterschieden. Es gab Bauern-

jamilieu, die nur einen Bruchtheil ihrer Ansässigkeit als

1) Dieselben stünde» in der Mitte zwischen den preußischen Kreis-

Verbände«, deren Organ der Landrath und Hauptaufgabe die

Conlribution war, und den »iedersächsischen Aemter», denen eine

umfassende Verwaltung und Neaussichtigung der Gutsherrschafte»

zustand.

htst»i.>V»lit. «litte» «XXI. <il»».> 49
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Einkommen versteuerten. 1?>3 wurden als Ertrag einer

Ansässigkeit 180 Gulden angenommen , die Contributio»

davon sollte 60 Guldeu betragen Unter Maria Theresia

wurde eine dritte Steuerrolle angefertigt, die 175? ihren

Abschluß fand. Die Steuereinheit wurde auf 142 Gnlden

herabgesetzt, wahrend der Steuersatz von 60 Gulden blieb

und sich damit von 33 bis 42°/« erhob. Das war eine

starke Belastung.

Die Kontributionen wurden durch die Landstände, die

Prälaten. Ritter und Städte verwilligt, also eigentlich durch

die Grundherren selbst. Die ersten beiden Stände waren

meistens steuerfrei, auch für die besetzten Domanien. Sie

waren in Böhmen und Mahren nicht einmal verantwortlich

uud haftbar für den Steuereingang, wohl aber in Schlesien,

obgleich ihnen die Vertheilung, Subrepartirung der Steuer

und die Sublevirung der Unvermögenden durch Ueberwälzung

zustand. Sie haben mit diesen Rechten ziemlichen Mißbrauch

getrieben. Schon 1603 klagt Rudolf II . der fchlesische Adel

gehe nicht nur steuerfrei aus, sondern habe noch einen Vor-

thcil von der Steuer Sie zogen viel unterthäuiges Land

zum Domiuikalbesitz und belasteten dafür die unbebauten

Gründe, die lange Zeit steuerfrei waren, 1669 wurde daher

verboten, unterthänigcn Gründen die Rustikaleigenschaft zu

nehmen, und 1713 mußten die Grnndhcrren Fassioucn ab

geben Im Anfang des 18. Jahrhunderts kamen BeVölker«

ungsgründc oder, wie man es nannte, „Populositätsrück»

sichten" hinzu und legten ein Verbot der Legungen und

Wiederbesetzung eingezogener Gründe nahe. Freilich geschah

praktisch nichts zu dem Zwecke, im Gegentheil wuchsen die

Contributionsrückstäudc immer mehr. Man berechnete 1735.

daß nur ciu Viertel der Stellen die Contribution richtig

leiste Die zur Untersuchung dieses Ucbclstandes 1741 ein

gesetzte Eommission nahm zwar großen Anlauf, brachte aber

auch keine praktischen Erfolge. Nach einer Anordnung von

1751 mußten die Kreishauptlrute dafür sorge», daß die
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Unterthauen nichts an ihre Obrigkeit leisten, bevor nicht die

Contribution bezahlt war. Zugleich wurde jede Lcgung und

Einziehung von Nustikalland verboten, außer sie sei von den

Kreisämtern genehmigt worden.

Als eine dringliche Aufgabe erschien jedoch die Fixirung

der Uuterthanspflichten gegenüber der Herrschaft. Sie wurde

brennend durch die fortwährenden Aufstände der Bauern ;

die Regierung selbst mußte sich sagen, daß sie »ur dann auf

einen Eingang der Contribution rechnen konnte, wenn die

Unterthauen nicht gar zu stark von den Obrigkeiten bedrückt

waren. Daher folgte auf den schon erwähnten Aufstand

von 1679 das erste Robotpatent. Darin wurden die Fronen

zeitlich begrenzt, der Sonn- und Feiertagsrobot und die

Ausdehnung der Roboten auf neue Höfe verboten uud ver

langt, daß man sie für weitere Fuhren entschädige. Die

Zinse sollten nicht willkürlich erhöht werden. Die Zwangs-

täufe und »Verkäufe wurden abgestellt, wo die Verbindlichkeit

nicht rechtlich begründet war. Die Obrigkeiten sollten Erb

schaften nicht durch unbillige Ansprüche an sich ziehen, die

Unterthanen nicht zu Besoldungsbeiträgen uud Bürgschaften

für die Beamten zwingen; ihre eigenen Steuern nicht auf

sie abwälzen uud sie uicht mit Züchtigung und Gefängniß

übermäßig bestrafen, daß sie „in der Nahrung verdorben

werden". Aber dieses Patent ließ noch manches unbestimmt

uud vieles ungeregelt.

Die Landflucht, die seit dem 30 jährigen Kriege dauerte,

nahm wieder ungeheuer zu, und es erfolgten die schon er

wähnten Auswanderungsverbote Auch wurde 1717 ein

neues Robotpatent erlassen. Neu ist darin die Anordnung,

daß die Obrigkeiten die Contribution und die anderen öffent

lichen Lasten von den zum Hoffclde geschlagenen Rustikal-

gründen aus Eigenem tragen sollen. Die außerordentlichen

Ehrungen wurden abgestellt und die Zehrungeu bei weiten

Fuhren ziffermäßig bestimmt.

Trotz allem bot die Fronpflicht zu immer neuen Be

49»
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schwerden Anlaß, So hieß es z. V., von Mitte März bis

Mitte September müsse der Unterthan und sein Vieh von

Morgens früh bis Abends spät abgesehen von 2 Fütterungs-

stunden, etwa 10 bis 14 Stunden täglich arbeiten und das

dauere in der Saat- und Erntezeit ganze Wochen hindurch.

Nun pflege man aber an ein gutes Herrschaftspferd viel

weniger Anforderungen zu stellen, das Robotvieh sei zu

diesen Arbeiten nicht im Stande. Daher wurde 1738 in

einem neuen Robotpatent 3 Tage in der Woche mit je

12 Stunden festgestellt. Die damit gegebenen 36 Stunden

konnten aber auch vertheilt werden. Die Zustände wurden

aber nicht wesentlich gebessert. Etwas einschneidender war

das Robotpatent 1775, dem ein Bauernaufstand voraus

ging. Die Grundherren haben jedoch solche Einschränkungen

mit Entziehung der Weide- uud Forstiechte beantwortet und

so änderte sich nicht allzuviel.

Einen sehr radikalen Plan hatte Joseph II. Auf Grund

physiokratischer Anschauungen berechnete er, daß die Be

lastung, sowohl gruudherrliche als landesherrliche, 30°/o

des Noheinkommens nicht übersteigen dürfe, die Grundherren

hätten darnach nur 18°/» bekommen, sie hätten V< manchmal

2/3 ihrer Einkünfte verloren. Der baldige Tod Josephs

hinderte jedoch die Ausführung dieses Radikalmittels. Erst

1848 wurde die Ablösung der Grundlasten durchgeführt.

Es wurden '/, des reinen Werthes der Leistungen ermittelt

und diese '/g, nicht die ganze Leistung wie in Bahern, wnrde

im 20fllchen Betrage abgelöst. Alles in Allem, war Oester-

reich nach dem Geständnisse von Knapp') in der Agrarreform

weit voran. Es nahm im vorigen Jahrhundert einen be

deutenden Anlauf, blieb dann eine Zeit lang stehen, während

in Preutzeu Steiu und Hardenberg ihre Reform durchführten,

ging aber doch zuletzt 1848 viel entschiedener zu Wert.

1) Grundheirschaft und Ritter«,»!. 1897. S 73,



Savonarola. 71?

Preußens Ruhm besteht bloß darin, daß es den richtigen

politischen Zeitpunkt ergriff und die Aufmerksamkeit Deutsch«

lands in den trüben Zeiten von 1811 erregte, aber das

Werk Preußens wurde verdorben durch den Eingriff der

Grundherren. Das was zu Gunsten der Bauer» geplant

war, schlug zum Nutzen der Grundherrn um.

Di, G. Grupp.

I.XVII.

Savonarola im Lichte der neuesten Literatur.

IV.

Vor allem ist nachdrncksam darauf hinzuweisen, daß die

Verfügungen Alexanders VI. nicht fo fast kirchlichen, als

politischen Erwägungen entsprangen. Wir haben dies

zwar schon bisher hervorgehoben, aber um jeden Zweifel zu

heben, verlohnt es sich, näher darauf einzugehen. Aus den

zeitgenössischen Berichten erhellt unwiderleglich, daß es wie

den anderen Gliedern der Liga, so vornehmlich dem Papste

darum zu thun war, Florenz zum Beitritte in die

Liga zu bewegen. Wenn sich dies trotz aller Versprech

ungen und Zusicherungen gegenüber der Arnostadt immer

wieder zerschlug, so maßen er, wie die übrigen Ligisten, die

Venetianer, der Mohr, die vertriebenen Medice« und die

mit ihnen einverstandenen, mit dem Volksregimente und der

strengen Sittenzucht Girolamo's unzufriedenen Elemente in

Florenz die Hauptschuld dem Mönche bei, den es daher um

jeden Preis zu stürzen galt. Dies ist das Thema, das sich in

zahllosen Depeschen und Variationen wiederholt; selbst vor

den schamlosesten Mitteln schrecken die Feinde des Frate
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nicht zurück, um zum Ziele zu gelangen. So schreibt der

mailändische Kanzler Paul Somenzi an den Mohren, seineu

Herrn: Hue«to träte Uieronviuo ä» ?errara va pur per-

8everanäo in l», 8U3, pe88iml>. lüzpOÄitioue et operk. ?er

In. qua! eo»ll io lllccio c>ualene oper», c!e lario iuimicuro

cum que8t0 populo . , , 3pero clie lru poedi et poediszimi

Ziorui laru iuteinlere et cu^uuzcere eum eilecto » questo

populo, eome ep8<> lrate ßli e iuimico et cli'el 1i inßnunll,

(27, Jan. 1495, ärcliiv. 8tor. u. -;er. t. XVIII p. 2 p. 6 8q.).

Bald darauf berichtet er seinem Herrn, Savouarola habe

gepredigt, man sei dem Papste keinen Gehorsam schuldig und

brauche dessen Censuren nicht zu beachten (1. c, p, 7). Der

Cardinal Ascauio Sforza theiltc am l5 April 1496 (95?)

seinem Bruder mit, auf feinen Wunsch habe er Uom Papste

die Zusage erwirkt, Savonarola mittels Breves nach Rom

zu bescheiden und dann in S. Marco einen anderen Oberen

zu bestelle» (I. e. p. 10) Am 28. August 1496 spricht

Somenzi von einem aufgefangenen (gefälschten) Schreiben

Savonarola's an Karl VIII.. worin dieser zur Rückkehr

nach Italien aufgefordert wird (l c. p. 12). Dah hinter

dem Mohren die Vcnctiancr nicht zurückblieben, ist aus den

Diarien Marino Sanuto's ersichtlich, wo es heißt (März

1496, c<»! 79): ^o»tri ^eri88e a Humil ».l poutitice »i

clove»8e proveder eontr«, eostui (8nvon.) cde ^ercliava In,

ruinil cle Italiil, et clie !a su88e cleprecllltli clll dardari.

Unäe ei poutiliee iutenclenilo etilem, ede eoutiA l'nuuor

8un preäielmva, li maiuloe una excoinuui^tioue, et eue

veuißse <Ill lui. Noch deutlicher spricht sich Manfred» de'

Manfredi, der Gesandte des Herzogs von Fcrrara zu Florenz,

in einem Berichte an diesen aus (13. Juli 1495, H,tti e

Uemorie clelle Kit. Oeputll^ioui (li storia ?atria per le

provineie Hloclene8i e knriuell8i t IV p. 359): <Hue8tu,

»ira In OlÄtore clel 1'apll, c^uille miclwra e qui, »e e pre-

8euwto Hlli 8iFnnri X et cle novo laetnli iu8t»,utia cue

8e vo^lino re8olvere a 8coprir8e per l» I^i^a, u»»uclo per
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yue8w essecto parole moit« ssllßlillrde , . . . 1^1 dietu

Or»toie e venuw »iuo », rgßioullmento cum ep8i 8iß»ori,

ene iru llieron^mo e quello elie 1i tieue disposti e volti

in yu«8tk »uil opinione, mordeudnli destramente cb,e 'I uon

P3833, 8e«2k elilllic« «iL UUÄ tantil liepubliel!, l^lllll' 6 czue8t»

l», Aidernari per ricordi et 8Uße8ti«ne de uno l'rllte . . .

KI dicto Oratore p«re cne li dabdill Ken enricnato !i

pÄUni alle 8p2ile pressu 2,1 ?ilpll, coulortando 8ua 8i>,utitll

», cdillmario g, Ii,oi»H, ennoLeeud« etie all questo populo

neu 8« cavarn, llltro eke c^uel cbe per Im «er«, eon8iFlil>,t0 ;

per ei cde potria ze^uire cne 'I 8ill cniämatn 3, liuing,.

?luf dieselbe Angelegenheit beziehen sich Manfredi's Depeschen

vom 8. und 26, Juli 1496 (I, e. p. 361. 405). Von ihm

erfahren wir auch, daß im März desselben Jahres Savonarola

und der Franziskaner Domenico da Punzo wider einander

predigten (I. c, p. 344); mutzte diesem Uebelstande gesteuert

werden, so hätte doch die Billigkeit gefordert, daß man die

Kanzel nicht bloß dem Prior von S, Marco, sondern auch

seinen Gegnern verbot, wie Cosci treffend bemerkt (H,rcdivi«

stör. IWI., t. IV p. 299), Der florentinische Gewürzkrämer

Luca Landucci erzählt in feinem Tagebuche, Girolamo sei

vom Hasse vieler, besonders der ausschweifenden Jugend, ver»

folgt und mit dem Tode bedroht gewesen; ein Mönch von

S, Spirito setzt gehässige Briefe in Umlauf, ein Priester ver

leumdet den Prior und seine Brüder als Sodomiten (Diario

S. 97. 106. 137. 151. 155. 164). Ein weiterer Zeitgenosse,

der florentinische Geschichtsschreiber Nardi, schildert uns, wie

die Feinde der nenen Ordnung den Frate beim Papste an«

schwärzen, worauf derselbe unter Strafe des Bannes nach

Rom berufen wurde; die Bekämpfung des Priors habe nur

den Vorwand zur Bekämpfung der neuen Verfassung ge

bildet (I»torie äellll citt» di l'iren^e, ed. ^rdid. vol 1

p. 88. 89. 135.) „Der Papst wollte, sagt Nardi, (I. c, p. 124),

diese tuscischc Congregation aufs neue mit der herkömmlichen

und allgemeinen lombardischen vereinigen, um so diesen Mönch
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aus der Stadt Florenz entfernen und jene Congregation

seiner Göner und Anhänger vernichten zu können. All das

war insgeheim bewerkstelligt worden von den Feinden der

gegenwärtigen Regierung und besonders von jenen, die es

darauf absahen, daß sich die Stadt der hl. Liga oder dem

Hause Medici zuwende. Der Papst aber, dem jede andere

Regierung in unserer Paterstadt lieber war, als diese gegen

wärtige, wurde nicht müde, die Stadt einerseits mit dem

Interdikt zu bedrohen und zu erklären, daß er mit seinen

Bannflüchen und Censuren alles, was nur möglich fei, gegen

eine wider die heilige Kirche und den apostolischen Stuhl

rebellische Stadt thun werde, während er andererseits mittels

seiner Schreiben und Votschaften insgeheim und öffentlich

der Siguoric versprach, zum Besten der Stadt alles, was

nur einem guten Freunde möglich sei, thun zu wollen,

wenn man seiner Heiligkeit den genannten

Bruder Girolamo in die Hände gebe!" Nach

Guieciardini gab der Papst für sich selbst wenig auf Sauonarola

und lieh sich zum Einschreiten wider diesen M per l« sug-

gestio»! « stimoli cl« ^'^'ver^nrii cd« pt-r lllti.^ e»Zious

bewegen (I/dizton» cl'ltnlia, 5n-en2<: 1561, I. III p. 959).

Doch selbst der leiseste Zweifel, der nach all dem über

den politischen Charakter des Streites Alexanders VI.

mit Savonarolll etwa noch obwalten könnte, wird verscheucht

durch das schwankende und widerspruchsvolle Benehmen der

Curie selbst. Denn während der Papst den Prior ini Breve

vom 81. Inli I4N5 lobt, daß er unter dem Beistände des

hl Geistes eine so segensreiche Thätigkeit entfalte (Villen II,

voc. p. OXI), nennt er denselben fchon am 8. Sept. einen

Liebhaber neuer, verkehrter Lehre, mit der er das Volk verführe

und täusche (Qn^tifll, 130), tadelt Tags darauf abermals

dessen neue Lehre und skandalöse Predigten (Luotto S, 605 ff),

ordnet in beiden letzteren Schreiben die Wiedervereinigung

S. Marco's mit der Lombardei an, nm diese Maßregel schon

am 16. Oktober zurückzunehmen. Zugleich hatte mau dem
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Prior schlechthiniges Stillschweigen zur Pflicht gemacht ; doch

aus Verwenden der Signorie wurde dieses Verbot wenigstens

von einem Cardinalc aufgehoben (üderaräi, Movi vocu-

meuti p, 135. 139), Der Papst beschwerte sich zwar über

die Wiederaufnahme der Predigt durch den Mönch, da die

Liga nicht wolle, daß man Girolamo die

Predigt erlaube oder der Stadt irgend eine Gnade

gewähre (3. März 1496, Gherardi S. 134). Schon am

11. März ist er jedoch einigermaßen besänftigt, wenngleich

er sich über den Frate beklagt, der die Stadt gegeu ihren

Willen am französischen Bündnisse festhalte (Gherardi S. 137).

Acht Tage später ist er wider Florenz neuerdings heftig auf

gebracht, da inzwischen von Seiten der Feinde der Republik

und des Mönches Klagen eingelaufen sind (18. 20. März

1496, Gherardi S. 139). Becchi, der florentinische Gesandte

beim hl. Stuhl, berichtet am 26. März an die Zehn,

wie ganz Rom über sie lache, daß sie sich von einem Mönche

und von Kindern beherrschen lassen und daß der Papst ent«

schlössen sei, diesen zu züchtige» (Gherardi S. 140 ff.). Ob»

gleich jedoch Savonarola seine ohne ausdrückliche Erlaubniß

des Papstes angefangenen und trotz dessen Beschwerde fort

gesetzten Predigten nicht eingestellt hatte, so verfiel er nicht

bloß keiner Strafe, sondern il ?2p», schrieb Becchi am

23. April an die Zehn, rests, assai bene 8kti8tacto eircllll

alle Lose cii tra ^luuimo (6ll«arcii p. 143). Ja, im selben

Jahre 1496 wurde dem Prior sogar der Cardinals

hut angeboten.') (Lurlamacelii, Vita, ecl. I^ucea 1764,

p. 85 8Y.; ?art!uti, s. o. S. 645). Diese Thatsache ist un

bestreitbar (vgl, Meier, Gir Savonarola S. 111 f.; Perrens,

Savonarola!, 92; Villari I, 375); nur die Zeit ist unsicher.

Da jedoch die erste Anspielung auf diesen Vorgang in Pre

digten des Jahres 1496 vorkommt, so ist dieser selbst mit

1) Hievon schweigt Pastor,
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Villari am besten in jenes Jahr zu verlegen.') Der Mönch

schlug die hohe Würde aus; io non voßli« eappelli, non

mitre ßrauäi ne piccul«, non vo^li«, sc »on quello, cb.«

tu Kai dato », li tuoi 8»uti, II«, morte, unu eilppello ros3o,

uno cappello 6i »an^ue, que«to d^iderio, rief er in der

Predigt vom 20. Aug. 1496 aus (ed Vc-uet. 1540 toi. 26? b).

Am 7 November errichtete der Papst die neue tuscisch-

römische Provinz. Dem florentiuischen Gesandten Becchi

wurde vom hl. Stuhle bedeutet, man tönue nicht glauben,

daß die Stadt auf die Seite der Liga treten werde,

solange sie jenem Mönche vertraue, der unfehlbar dem

Banne verfalle, wenn er sich der neue» Congregation, einem

so gottgefälligen, nur zur Ehre Gottes, durchaus nicht einem

Gegner des Frate zu Liebe geschaffenen Werte (!). nicht an-

anschließe (Gherardi S. 155 f.). Die Excommunication wurde

verhängt am 13. Mai 149? per äatiui'ar« al Oardi-

nale de' Uediei « a' lautori di 1'i«tro, « quali

piü cne m»i «ouo in lorul», »sieranxu, cnu ?ietro presto

uadbia ll ^ntrare; der Papst selbst hätte, wenn er nicht

aufgehetzt wordeu wäre, wohl uoch einige Zeit zugewartet

(Becchi an die Zehn, 19. Mai 149?. Ghcrardi S. 163).

Der Haupthetzer war der Augustincrgeneral Mariano da

Gcnuazanu, die Censur war erwirkt worden, um Florenz

durcheinanderzubringen (Gherardi S. 166 f.). Kaum acht

Tage »ach der Verkündigung derselben iu Florenz (18. Juni

149?, Gherardi S. 391 f.) setzte der florcntinische Gesandte

Bracci die Zehn in Keuutuiß: er habe den Papst anfangs

gut geneigt gefunden, die Censur zurückzunehme», derselbe

habe sogar geäußert, er mißbillige die Zeit ihrer Vcröffeut»

l) Nach Pnrenli's oben T. N45 angesührtcm Verichlc siillt das An

erbiete» i» den Mai 14R>, Sein Ausdruck: Offerzeßli ßl»u-

6>88imll lli^llitil, den Parenli gebrauch! lbei Nanle hist,»biogr

Sludien S, 254, A, 2), ist mil Bnrlamacchi's Erzählung unschwer

in Einklang zu bringen.
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lichung; und obgleich Nachrichten aus Florenz eingetroffen

seien, die den Papst umgestimmt hätten, so wäre es vielleicht

jetzt noch gelungen, ihn zum Widerrufe zu bewege«, wenn

nicht abermals schlimme Schreiben eingelaufen wären; ins»

besondere bedankte sich Alexander VI. bei Iacopo de' Nerli

— einem der erbittertsten Feinde Savonarolas — für das,

was derselbe zu seiner (des Papstes) Zufriedenheit

in Sachen Girolamo's gethan habe (27. Juni

1497, Gherardi, E. 171 f).- Nm 19. Juli 1497 benach

richtigte Becchi die Zehn, wenn Savonarola nicht der Congre-

gation beitrete oder binnen zweier Monate nach Rom komme,

so sei an Absolution nicht zu denken (Gherardi S. 173).

Um dieselbe Zeit machte sich der Cardinal P i c c o l o m i u i,

der nachmalige Papst Pius 1!!., anheischig, die Los

sprechung nm 5000 Scudi zu erwirken. Doch der

Prior wies das Ansinnen entrüstet zurück, denn „inolto

milßßiore cunsurlt reputeria r«(lirnLre l'absolutiono cou

l»re220« ') (Schreiben an I^oäovico pittori«, 13, August 1497,

^i'cniv. «tor. t. VIII p, 130; vgl. Lurlamacctii, Vit«, p, 92;

Rudelbach. Hier, Savonarola S. 208; Meier S. 140;

I'eri-tmz, savonarolt: I, 292; ViNari II, 31). Durfte er

doch hoffen, die Absolution auf rechtmäßige Weise zu er

langen und mit dem Papste bald ins Reine zu kommen

(Manireäj, ^tti e Ueinorie IV p, 394 sy.l; die lebhaften

Bemühungen der Tignorie, sowie einiger Cardiuäle (^ren.

8tor. VIII p. 153 s«^.) konnten auf die Dauer ihres Ein

druckes nicht verfehlen, und schon war der Papst nahe daran,

die Lossprechung zu gewähren (^rcuivio stör. VIII, 157;

Naräi, Iztorill I o. p. 137; l^uicciarllini I. «. r». 259).

Selbst als bekannt geworden war, daß Savouarola am

II. Februar 1498 die Predigt wiederaufgenommen habe, und

der venetianischc Gesandte durch den Inhalt derselben den

Papst gegen Florenz aufzubriugcu suchte, blieb letzterer ruhig

1) Auch hievon lesen wir bei Pastor nichts.
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und entgegnete, non voler« impLäire per nlüun», zun, privat»

inFiuriil il deue eomune <1i tuet» Itali». sttktüilrcli p, 178. 185),

Als aber immer entschiedener die Nachricht von einer nahe

bevorstehenden Rückkehr Karl VIII. auftrat, als die Florentiner

auf die Einladung zum Beitritt in die Liga ausweichende

Antworten gaben, als Savonarola kühner denn je vom Ver-

derbniß der Curie zu reden, den Papst selbst ein zerbrochenes

Eisen (terro rottn) zu nennen, den Bann für ungiltig zu

erklären, vom irdischen Papst an den himmlischen zu appelliren

wagte, als endlich vom Mohren ein Schreiben des Priors

aufgefangen wurde, worin dieser den französischen König zur

Berufung eines Concils aufforderte und der Augustiner

general Mariano ihm vorstellte, es brauche nur mehr eine

angesehene geistliche Persönlichkeit dem Frate beizupflichten,

und das Schisma fei fertig — da griff Alexander VI. zu

energische» Maßregeln (Lurlawaecn!, Vit», p. 86; ü»räi,

l8t"lie p. 137. 141).

Mittels Breves vom 26, Februar gebot er den Floren

tinern, Girolamo nach Rom zu senden oder wenigstens ein

zukerkern (Villari II, voc. p. 0I.XXIX). Die Signorie

verweigerte beides, doch zog sich der Prior von der Cache»

drale in seine Klosterkirche zurück (3. März, ^rcüiv. stör.

VIII, p. 165; 6nerarc!i p. 186). Der Papst, vom vene

zianischen Gesandten, von l. Mariano (siehe dessen vor

Papst und Kardinälen gehaltene Schmähpredigt bei Villari II,

Do«, p. OIHXVI) und vom Cardinal Ascanio (^rcu. stör.

XVIll, 2 p. 24) ohnehin wider den Mönch aufgebracht,

erzürnte aufs heftigste und erlies; auf Betreiben des Car-

dinals Ascanio (H,rcli. 8t«r. XVIII, p. 28) ein abermaliges

Schreiben an die Florentiner, worin er all das Gute,

das Savonarola bisher gewirkt habe, belobt uud an

erkennt, aber sich über dessen Ungehorsam und Wider

spenstigkeit bitter beklagt und neuerdings verlangt, den«

selben nach Rom zu schicken oder in seinem Kloster in

Gewahrsam zu halten und nicht mehr predigen zu lassen.
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Geschehe dies nicht, so solle die Stadt dem Interdikt ucr-

fallen, willfahre man. so werde er sich auch in zeitlichen

Dingen erkenntlich zeigen (Gherardi S. 194—96; noch

chärfer ist das undatirte Breve bei ?erreu», 8«,vou. I,

481—85, uon dem Gherardi S. 191 ansprechend vermuthet,

es sei nicht abgesandt worden). Zugleich beschwor dcrfloren-

tinische Gesandte seine Regierung, sie möge doch dem Päpst

lichen Befehle nachkommen; man verlange ja nichts weiter,

als dah Savonarola eine Zeit lang schweige und um

Lossprechung bitte, die ihm gerne gewahrt werde; eine be

scheidenere Forderung tonne nicht gestellt werden, wenn der

Papst nicht seine ganze Autorität, die nicht zuletzt auf

den Censuren beruhe, preisgeben wolle; gehorche man, so

werde die Sache mit Pisa einen guten Ausgang nehmen

(Gherardi p, 192. 199 8y.; el. 209. 210). Inzwischen

hatten sich die Arrabbiati an den Gesandten des Mohren,

Paul Somenzi. gewendet, dieser möge den Herzog bitten,

etie voAliv dizukrue de ez^ere eontenta, prestarßli »dsut«

et tavore per III via de lioma, »ccio elie la L^ntitä

de ^o8tro Lißunre perseveri coutro del ?ri>,te

eou lilre interdire a.ue8ta, eipta, denn dann würde

die Herrschast des Frate zusammenbrechen und der Herzog

tonnte über Florenz verfügen wie über sein Eigenthum

(^rcd.. 8tur. XVlII, 2 p, 25 8^.). So kam es, daß der

Papst in seinem Zorn gegen Florenz noch weiter ging und

drohte, die in Rom wohnenden florentinischcu Kaufleute in

die Engclsburg werfen und ihre Güter einziehen zu lassen,

weshalb sich die Gefährdeten in einem flehentlichen Briefe an

ihre Vaterstadt um Abhilfe wandten (Gherardi S. 204—206).

Nun befand sich Florenz eben damals in großer Geldnoth;

man konnte den Truppen den rückständigen Sold nicht be

zahlen, nicht einmal die Festungswerke in Stand halten,

während man im Falle des Gehorsams vom Papste finan

zielle Hilfe in Gestalt einer Kirchensteuer zu erwarten hatte

(Ranke a. a. O. S. 300).
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Unter solchen Umständen war es begreiflich, daß die

Rücksicht auf die materiellen Interessen den Ausschlag gab

zu Gunsten des Papstes ; dem Prior wurde die Predigt

verboten und für die Monate März und April eine letzterem

feindliche Signorie gewählt (Ranke a. a. O, S. 299 ff,).

Kaum hatte jedoch die Curie das fo lang ersehnte Predigt-

Verbot durchgesetzt, als sie auch schon mit der Forderung

wieder hervortrat, Savonarola nach Rom z» schicken ; Bunsi

schlug dies ab. denn dies würde Unruhen zu Florenz zur

Folge haben (Gherardi p, 212 sq.). Derselbe Mann, von

dem der hl, Stuhl noch jüngst bethcuert hatte: tjuecuuqu«

«nim de >IIiu8 relißione «t fructibus i» istll civitate, ox

ip«iu8 »ämouitionibus »ud^Lcutiij, litere veztr« atteztantur,

nc»n improbllvimu» nee improbamu», iuun» buiu8»wlli opera,

qu« nodiü grlltisgiinll sunt, mllßnopere commlinäamu«

(9. März 1498. bei Gherardi S. 194; vgl. das Schreiben

Alexanders VI. bei I'erren», 8kvcm. I, 481; Schreiben

Vonsi's, Gherardi S. 209), ist von nun an nur mehr der

„Sohn der Bosheit", „das Pflegkind der Verworfenheit",

„der Volksverführer", dem Wahnsinn. Raserei, trügerische,

verderbliche, scandaliise. der Häresie verdächtige Lehren zur

Last gelegt werden (vgl. die päpstlichen Schreiben bei Ghe»

rardi 231. 242. Meier S. 386. 387, Pcrrcns I. 511. 512).

Als in der ersten Aprilwoche 1498 zu Florenz alle Gcmüthcr

durch die bevorstehende Feuerprobe in fieberhaste Aufregung

versetzt waren, da verdammte zwar die Curie das Gottes

gericht entschieden, aber nur deshalb, weil einer der zu er»

härtenden Sätze die Ungiltigkeit des über Savonarola uer«

hängten Vanncs aussprach und man fürchtete, Sauonarola's

Sieg könnte dem Papste die Tiara kosten (Bonsi's Schreiben

9. April 1498. «ilierarlli p. 221 8«..; Lurlamacedi, Vit»

p. 123).

Kaum war aber der Papst über den Ausgang des

Wcllkampfes unterrichtet, als er auch schon an die Franzis

kaner ein Schreiben richtete, worin er sie wegen ihres Eifers
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in Bekämpfung der falschen Lehre des verworfenen Sohnes

Hieronhmus belobt und rühmt: eo fervoriz 8t »tuäü pro-

eesseriti», ut pro zuutinena'i^ ve^tri^ verig ac recti» eou-

cluzioniduZ et ipsiu» Nierou^mi pertin»«», eouviueeuä»,

non äetuerint ex vobis, qui eti»m ze in i^nem oon-

jieere prop08uerint. I^aucllllnuz certe devotionem

ve8tr»,m llc tg,m pium tamque relißio8um »0 memoriluäum

opu8, <i«0(l proculäubio nullit poterit oblivione cleleri.

Mbi8 vero et ipüi 8eäi itll gratum et acceptum, ut

FrHtiuü et ^cceptiu? e8»e uou p088it (II, April 1498, bei

Meier S, 387), In fast überfchwänglicher Weise drückte

er seine Freude aus über den Sturz des verhaßten Mönches,

spendete gerne allen bei dessen Gefangennahme und pein

licher Untersuchung Bethciligten Lossprechung, ermächtigte

die weltliche Behörde zur Anwendung der Folter und kannte

keinen Heiheren Wunsch, als daß der Frate nebst seinen

Genossen nach Abschluß des weltlichen Verfahrens an ihn

ausgeliefert werden möge (Alexanders VI. Schreiben an die

Signorie, 12., 17. April. 12. Mai, Gherardi S. 231. 242. 266;

Bonsi's Schreiben, ibid. p. 227. 228. 239 8^. 256. 262).

Dies wurde ihm allerdings von den Florentinern abgeschlagen,

obwohl er bezüglich der ihnen in Aussicht gestellten Kirchen

steuer Schwierigkeiten zu machen begonnen hatte (Bonsi's

Schreibe». Gherardi 257. 262. Die Signorie an Bonsi,

Hrcuiv. 8tor. VIII p. 187—91). So mußte er sich denn be

gnügen, zur Verhöruug der Angeklagte» und zur Vollziehung

des über sie auszusprechende» Urtheils zwei Commissäre ab

zuordnen, den Dominitanergeneral Joachim Turriano uud

den sicilianifchen Kleriker Franz Nomolino, Auditor des

römischen Guberuators (Breve von, 12. Mai 1493, Gherardi

S. 266 ff.; Schreiben Bonsi's, ib. p. 264). Pastor meint

zwar (S, 408): „Gewiß drang auch Alexander VI. energisch

auf Bestrafung des Ungehorsamen, der ihn mit Hilfe der

weltlichen Gewalt von, Throne zu stoßen beabsichtigt hatte.

Allein der treibende Faktor, daß die äußerste Strenge gc
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handhabt werden müsse, lag bei der florcntinischcn Regierung."

Daß man aber auch in Rom gar nicht anders dachte, als

Savonarola müsse mit dem Tode bestraft werden, beweist

schlagend die Thatsache, daß von Seiten des hl, Stuhles

nicht blos nichts geschah, um ein milderes Loos für ihn zu

erwirken, sondern vielmehr schon am 9. Mai die der Hin

richtung vorausgehende Degradation beschlossen war

(Cardinal Ascanio an seineu Bruder, Ghcrardi S, 265),

mit welcher am 11. Mai der Bischof von Vaisou betraut

wurde (das Breve bei Pcrrensl. 5l2). Am 12, und 13, Mai

wurden Turriano und Romolino zu päpstlichen Richtern

bestellt (die Breven bei Gherardi S. 266 ff,), die am 19. Mai

in Florenz ihren Einzug hielten, mit dem Todesurtheil

in der Tasche (Lurlmnaccdi, Vit», p. 154- dafür, daß

Romolino schon bei seiner Ankunft in Florenz dem Wunsche

der herrschenden Partei, den Frate zu verbrennen, Gewähruug

verhieß, spricht das hohe Lob, das ihm die Signorie schon

am 20. Mai spendet, ärcuiv. ztor. VlII. 190) Sehr be

zeichnend ist übrigens auch der Umstand, daß von den drei

Gnaden, die sich Savonarola erbat, eine, und zwar die

erste, dahin lautete: man möge ihn doch nicht dem Papst in

die Hände geben ! (Marino 8nnuw, villiii, col. 947), Nun

hatte ja allerdings der hl. Stuhl über die durch freigebige

Anwendung der Folter lvgl. hierüber das Schreiben der

Signorie an Alexander VI,, ^rcbiv. 8tor. VIII, 185) er

preßten Aussagen Savonarola's amtliche Mittheilung von

der Signorie empfangen (vgl. die Schreiben der Signorie,

ärcuiv. ztor. I. c p. 183—86); aber ein solches von den

politischen Todfeinden des Angeklagten abgefaßtes Schriftstück

bot hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit und Unverfälschtheit

doch nicht die nöthige Grundlage für ein Todesurtheil, ganz

abgesehen davon, ob die hier aufgeführten kirchlichen Ver

gehen eine fo schwere Ahndung verdiente». Mochte man

den Prior immerhin des Ungehorsams gegen den hl. Stuhl,
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der Mißachtung kirchlicher Censuren,') der Anbahnung eines

Concils beschuldigen, so fragte es sich gar sehr, ob ihn nicht

seine Kläger »nd Richter selbst durch ihr Verschulden zu

seinem Verhalten berechtigt hatten, jedenfalls durfte ihm die

Möglichkeit der Verteidigung nicht ganz abgeschnitten werden,

Von Häresie konnte ernstlich nicht dir Rede sein, wie die

später von Paul IV. angestrengte scharfe Prüfung festgestellt

hat') (el, ?erlLU8 I, 394 8«..), Ob seiner Prophezeiungen

war er gleichfalls nicht wohl zu belangen, denn vor ihm

hatten schon viele Männer und Frauen dasselbe gethan,

die nicht hingerichtet, sondern heilig gesprochen worden waren

(vgl. sein Schreiben bei Qu6tif II. l?9). Doch selbst an

genommen, es seien alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe be

gründet gewesen, so waren dies noch keine todeswürdigen Ver

fehlungen. Hätte sich also der Papst lediglich oder auch nur

hauptsächlich von kirchlichen Rücksichten leiten lassen,-

so hätte er zu einem Todesurtheil über Savonarola

nicht kommen können und noch viel weniger zu

einem solchen über dessen Genossen Silvester und

Domenico! Wenn gleichwohl von Seiten des hl. Stuhles

der Stab über den Prior schon gebrochen worden war, noch

ehe die päpstlichen Richter nach Florenz abgingen, so geschah

es, weil das politische Interesse des Ligahauptes die

Vernichtung des Mannes forderte, von dem, fo lange er

athmcte, die Gefahr eines neuen französischen Einfalles

drohte. Desgleichen lag es im Interesse der dem Frate

feindlichen Siguorie und Partei, deufelben aus der Welt zu

1 ) Ungehorsam gegen den hl. Stuhl ist noch lein Schisma; ol. vetmitin

contra injustam exeommunieatinnem I»t»m er^a i>'r. U. 8, I?err.,

per bl, ?»ulillum öernaräillunl 1>ueeu8em, 0. ?r»e<t,, Ztepu.

Laluaii lIi«ce!lHuea ecl. >l O. U»u«i, 1. I p, 593,

2) Wie ?ieu» Uiranä., Vit», eä, Huötil I, 106 berichtet, üuherte

der berühmte Canonist Felinus Sandeus vielen Personen gegen»

über, er und die ganze römische Rita hatten in Savonarola'»

Alten nichts Häretisches fi»den lünnen.

H»«,I..»»lit. «l»tt« oxxi <i»»«i. 50
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schaffen, da sonst leicht ein Umschlag zn seinen Gunsten und

zum Verderben seiner Gegner hätte eintreten können und

um ihr Verfahren weiteren Kreisen gegenüber plausibler

erscheinen zu lassen und sich gleichsam als im Stande der

Nothwehr befindlich hinzustellen, sprengten sie aus, der

Mönch habe eingestanden, er habe einen großen Theil seiner

Gegner gelegentlich eines Vortrages im Palaste niedermetzeln

lassen wollen (vocumenti ?i8imi, ^rcu. stur., »er. III,

I. XIII p, l p. 189). Um sicher zu gehen, beschloß man

beiderseits, die angesehensten Freunde des Priors gleichfalls

zu opfern; tonnte man doch nicht wissen, ob sie schließlich

nicht die Erben seines Ansehens und Einflusses würden, —

und ein Mönchlein mehr oder weniger auf der Welt, was

lag daran? (Aeußerung Romolino's, üurlÄwacetli, Vit»

p. 154; Villari II. 200). Die reiche Liste unglaublicher

Schandthaten, die Girulamo's Henker nach der Hinrichtung

an den Papst einsandten und worin von jahrelangem

Sacramentsmißbrauch , Verletzung des Beichtsiegels und so

schweren und furchtbaren Verbrechen die Rede ist, daß die

Hand sie zu schreibe» sich sträube (bei Meier. S. 389—9l),

beweist deutlicher als alles Andere, daß es ihnen an glaub

würdigen mangelte. Später aber schob Alexander Vl. die

Schuld am Tode Savonarola's auf die Florentiner und

soll erklärt haben, er wolle ihn gerne heilig sprechen

(kic. ölirand. !. c p. 122)!

(Schluß folgt.)



Französische Concurrenz.

Man hat seit einiger Zeit viel über „katholische In

feriorität" gesprochen und geschrieben. Denjenigen . welche

diese Minderwertigkeit katholischer Leistungen annehmen zu

müssen glauben, tonnte das neueste Bibelwerk des berühmten

katholischen Exegeten F. V i g u u r o u x in Paris, von welchem

vor kurzem die erste Lieferung erschien, ^) als ganz eklatanter

Beweis für ihre Annahme dienen. Eben deßhalb erachten

wir es aber als unsere Pflicht, gegen dieses Werk einen

entschiedenen Protest zu erheben.

Es wäre ganz gewiß eine dankenswerthe Aufgabe, eine

gute Textausgabe der hl. Schrift zu veranstalten, welche

katholifchen Theologen und Exegeten, und überhaupt jedem

der sich für das tiefere Verständnis; des Wortes Gottes

intcressirt, leicht und zuverlässig Aufschluß über den hl. Text

und feine verschiedenen Gestaltungen geben könnte. Eine

derartige Arbeit würde in der Gegenwart um so mehr Be

deutung haben, als seit den Tagen der großen Pariser Pol« »

1) Ii» 8»iute Lible ?«>7Flotte. ?ar 5, Vißouroux.

Gurion 'Isgtameiit, '1'ome I, I^n ?e,»t»teu<iiie. I'azeiuulL I.

I.» 6^8«. ?»ri», ä,. No^er »t ?. OKsruovi-, 1898. — 8".

272 SS.. 3 Karten. Preis : Fr. 2,00.

50»
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glotte (1629—1645) überhaupt keine mehrsprachige Bibel-

ausgäbe von katholischer Seite erschienen ist, während bei

den Protestanten daran kein Mangel herrscht.

Der Our»u8 Lcriptuille Laerae der deutschen Jesuiten

hatte deßhlllb auch von Anfang an diese Aufgabe ins Auge

gefaßt und eine sorgfältig bearbeitete Handpolyglotte vor

bereitet, welche feit Jahren im Prospekt des Unternehmens

angekündigt ist. Ihr Erscheinen wurde eben durch die vor

zwei Jahren veröffentlichte Anzeige des Vigouroux'schen

Werkes verzögert, das in derselben Druckerei von Firmin«

Didot zu einem unbegreiflich niedrigen Preise — 8 starte

Bände ä 4 Mark — hergestellt werden sollte.

In dem Prospekt dieser neuen Polyglotte wird als Ziel

derselben bezeichnet: „il Importe qu'ßlls pui»8L am^>ieme«i

»«//t^e u ^i'ntsiii</e«f!e com^lste ciu teiris z«c^". Mehr ließe

sich ja nicht wünschen. Aber mit welchen Mitteln sucht der

Herausgeber dieses Ziel zu erreichen? Damit sich unsere

Gegner nicht darüber lustig machen und die tatholifche

Wissenschaft darob verhöhnen, müssen wir, wenngleich mit

schmerzlichem Bedauern, diese Mittel gebührend kennzeichnen.

1. Die Polyglotte bietet zunächst den hebräischen Urtext

der hl. Schrift. Diese ganze Textkoloune ist aber nichts anderes,

als der Abdruck desClichüs, das schon imIahre

1847 für die erste Auflage der protestantischen

Polyglotte von Stier und Theilc gedient hat.

Eine Bemerkung darüber wird nicht gemacht; hier brauchen

wir keine beizufügen.

2. Es wird ferner der griechische Text der Septuaginta

geboten, und zwar soll es nach der ausdrücklichen Versicherung

des Prospektes uud der einleitenden Bemerkungen (S. 5) die

,6c!iti<iu vaticaue" des Papstes Sixtus V. (1586/1587)

sein. Aber auch diese Colon ne ist nichts anderes,

als der Clichöa bdruck der alten protestantische»

Polyglotte, ohne daß irgend welche Aufklärung darüber
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gegeben wild. Man erhält also den Text dieser protestant

ischen Ausgabe als „editio zixtinll". obwohl derselbe „in

Band I und II, l wesentlich ein eklektischer, in den fol

genden Theilen wesentlich der alexandrinischc Text ist"

(E. Nestle in Rcalencykl. f. pr, Th,, 3. Aufl.. III. ?). und

obwohl in den Varianten dieser Ausgabe die Lesarten der

wahren eäitio sixtinÄ eigens verzeichnet sind.

3, Es weiden ferner die verschiedenen Lesarten zum

griechischen Text beigefügt. Aber auch diese sind wie

derum einfach der alten Polyglotte entnommen.

Sie beschränken sich auf zwei — in den 46 ersten Kapiteln

der Genesis auf eine einzige — näher bezeichnete Hand

schriften, zwei alte Ausgaben und „X" ungenannte und un-

kontrollirbare „mauu8crit8 muins importllut8", genau so wie

es bei der alten protestantischen Polyglotte der Fall ist. Auf

neuere Veröffentlichungen, den coäex »maitieuz (zu Gen. 23

und 24). die Arbeiten von Tischendorf, Nestle, La

gard e. Swete u. a. ist gar keine Rücksicht genommen.

Ganz dieselben Zeichen, wie in der alten Polyglotte, sind

beibehalten, auch die sonst ganz ungewöhnlichen oder in

einem andere» Sinne gebräuchlichen. Die Angaben selbst

sind sehr iuconsequent und ungenau gemacht ; manche un

wichtige, aber auch manche wichtige Lesarten sind aus

gelassen, die schon im Anhang der alten Polyglotte zu finden

waren,

4, Unter den Varianten wird gleich vom ersten Kapitel

bis zum letzten ohne jeden Unterschied der cocltlx vaticauus

mit dem Zeichen L angeführt(Gen. 1, 9; 8,22; 9. 25 u. s.w.,

etwa 20 Mal bis Kap. 46). obwohl derselbe erst im 28. Verse

des 46. Kapitels der Genesis beginnt. Dah dieses L nach

der Meinung des Herausgebers überall wirklich den coclt-x

vutieanuZ bezeichnen soll, wird ausdrücklich in den einleitenden

Bemerkungen (S. 5) und nochmals ganz extra in der Note

zu Gen. 35, 21 (S. 184) gesagt; zum Ueberflufz wird noch

des öfteren durch L^ die Lesart der gedruckten Ausgabe des
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Codex notirt, wo diese angeblich von der Handschrift ab»

weicht, obgleich die Handschrift diese Theile gar nicht enthalt

(Gen. 23, 8; 27. 45; 33, l8; 41, 1).

In der alten protestantischen Polyglotte hatte zwar

auch dieses ominöse L gestanden; es war aber vorsichtiger

Weise als „vatikanischer Text" erklärt worden, und

hat so in Kap. 1—46, 28 wenigstens noch einen Sinn, in

sofern die vatikanische Ausgabe diese Lesarten bietet (vergl.

Landschreiber's Anhang zur 1. Aufl.. S. V). Statt

„vatikanischer Text" sagt der pariser Herausgeber einfach

„c'«/tn vaticimu»" und notirt gewissenhaft Varianten auch

aus den Kapiteln, die in der Handschrift nicht vorhanden

sind, zum Text seiner neuen „uclitiu »ixtiu«,", die er angeblich

in der Polyglotte veröffentlicht.

Die Angabe» für L^ haben auch schon i» der alten

Polyglotte die für die genannten Kapitel der Genesis ganz

unverständliche Bedeutung,

5. Außer den Varianten zur Septuaginta werden noch

eingehende kritische Noten beigefügt über den Unterschied des

hebräischen, griechischen und lateinischen Textes. Dieselben sind

nicht aus der alten Polyglotte entlehnt, sondern vom Heraus

geber bearbeitet. Leider zeugen sie von außerordentlicher

Nachlässigkeit und Oberflächlichkeit. Der nach der protestant

ischen Vorlage abgedruckte Text des Hebräischen und Griech

ischen wird ohne Weiteres mit der gegenüberstehenden Vul«

gata und ihrer französischen Uebersetzung verglichen und

jeder scheinbare Unterschied verzeichnet. Auf die verschie

denen Lesarten der Handschriften, felbst auf die unter den

Varianten gedruckten, wird gar keine Rücksicht genommen.

Von einer Beachtung der so wichtigen alten Uebersetzungen

und sonstiger Textzengen ist gar nicht die Nedc, zwei gleich

zu erwähnende Stellen ausgenommen; noch viel weniger ist

von einer Benützung neuerer textkritischer Arbeiten etwas

zu merken, -
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6, Die beiden einzigen Ausnahmen, die auf die alten

Übersetzungen wirklich Rücksicht nehmen, sind sehr be

zeichnend für den Charakter der ganzen Arbeit, Zu Gen. 2, 2

wird bemerkt, daß die Septuaginta allein den sechsten

Tag erwähnen, während „die syrische und samaritanische

Uebersetzung und das Targum des Onkelos" den siebenten

Tag habe, wie das Hebräische und die Vulgata <S. 22).

Thatsächlich nennen aber die syrische und samaritanische

Übersetzung, sowie der viel wichtigere hebräisch-samaritanische

Text, und die alte Ital» nebst manche» lateinischen Vätern

und drei Handschriften der Vulgata, deu sechsten Tag,

wie die Scptuaginta.

Zu Gen. II. 13 heißt es in der Note, daß die Zahl

303, und nicht 403, in den meisten lateinischen Handschriften,

sowie in der syrischen nnd arabischen Uebersetzung sich finde

(S. 61). Thatsächlich haben aber beide Uebersetzungeu 403,

in einer Handschrift auch 430. aber nicht 303.

?, Rechnet man zu diefen genannten Punkten die zahl

reichen, auf Flüchtigkeit oder Unkenntniß beruhenden Fehler

in den übrigen kritischen und exegetischen Bemerkungen hinzu

(vergl. die Noten zu Kap. 23, 2 S, 111; 34. 2 S. 176;

36. 30 S. 190: 37. 3. 23. 25 S. 193, 196. 19? u.s.w.).

fo wird der Eindruck, den das Werk macht, vollends ein fehr

trauriger fein. Die beigegebenen kleinen Vildchen und die

wenig sorgfältig gearbeiteten Karten können daran nichts

ändern, zumal sie in eine Textausgabe am wenigsten passen.

Die Einleitung und die exegetischen Erläuterungen aber, die

meist nur ein dürftiger Auszug aus fonftigen populären

Werken des Herausgebers sind, tonnen ebenso wenig, trotz

des Dutzend Citate aus Äossuet, das wissenschaftliche

Niveau der Arbeit heben.

Wenn die Herausgeber ihre Waare. die vielleicht für

einen kleinen, französischen Kreis noch ausreichend scheinen

mag, auf den Weltmarkt bringen, fo können fie es deutschen
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Katholiken nicht verübeln, daß sie sich für solches Fabrikat

bedanken. Wenn der Wettbewerb mit deutscher Arbeit die

pariser Herren zu schneller und billiger Produktion drängte,

weßhalb vergessen sie denn dabei so sehr jede Rücksicht auf

die allerelementarsten Regeln wissenschaftlichen Schaffens?

Wird nicht die gegnerische Presse mit Wonne über diesen

willkommenen Bissen herfallen und die »katholische Wissen»

schuft" dafür die Zeche zahlen lassen? Entgehen kann ihr

das Werk ja nicht, zumal E, Nestle in der neuen Auflage

der protestantischen Nealencyklopädie (III, S, 8) schon auf

das baldige Erscheinen desselben aufmerksam gemacht hat.

Seltsam genug nimmt es sich nach dem Gesagten aus.

wenn die Herausgeber im Prospekt von „kritischen Studien"

als einem „Ieitbedürfniß" reden, und andere der „Leicht

fertigkeit" zu beschuldigen wagen (S. 71).

Wir müssen lauten Einspruch dagegen erheben, daß

dieses Prodult oberflächlichster Eilfertigkeit als Repräsentant

der kritischen Studien bei den Katholiken angesehen werde,

und daß man auf Grund solch' übereilter Arbeit den Vor

wurf der Inferiorität gegen die katholischen Wissenschaft

erhebe. !_,. ?.



1.XIX.

„Elillnermigell aus Rubens".

„Jeder nach seiner Begabung ! Mein Talent ist derart,

daß noch nie ein Werk, wie groß es auch nach Quantität

und Verschiedenheit des Darzustellenden sein mochte, meinen

Mut!) überstiegen hat." Rubens, der diese allgewaltigen

Worte geschrieben hat, mußte eine Persönlichkeit wie die

Jakob Burckhardts schon bei der ersten Begegnung fesseln.

Und er hat es gethan! Die Begeisterung aber, die er

dereinst dem Jüngling einflößte, überdauerte die Lebens

alter; als Vurckhardt, fast ein Achtzigjähriger, im vorigen

Sommer die Augen für immer schloß, hinterließ er uns als

letzte köstliche Frucht seines Lebens „Erinnerungen aus

Rubens" (Basel, Lendorff 1898).

Was Burckhardt in diesen Erinnerungen bietet, ist

keine große, erschöpfende, einheitliche Biographie, in dem

weiten zeitgeschichtlichen Rahmen ausgeführt, den man heut

zutage liebt; es ist in der That nicht mehr, als der Titel

besagt: Aufzeichnungen und Gedanken über Rubens, im

Laufe von Jahrzehnten niedergeschrieben, endlich gesammelt,

alle höchst persönlicher Art und nicht zu ebenmäßiger Ab-

rundung erhoben. Gerade das aber verleiht ihnen ihren

eigenthümlichen Reiz und dauernden Werth. Karl Neumann,

Burckhardts Schüler und jetzt Professor zu Heidelberg, hat

jüngst einen bedeutenden Aufsatz über seinen Lehrer in der
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«Deutschen Rundschau" (Märzheft 1898) veröffentlicht, in

dem er zeigt, wie sehr die Geschichtsauffassung Burckhardts

noch in der rationalistischen und den christlichen Geist der

Renaissance verkennenden Anschauungsweise des 18. Jahr

hunderts wurzelte, während Burckhardt personlich in seinem

Empfinden den jüngeren, dem Christcnthum freundlich fühlenden

Historikern nahe stand. Weil dem so war, darf nns die

Form der „Erinnerungen" so sehr freuen. Der historische

Theoretiker Burckhardt hätte uns iu das Innerste Rubens'

nicht einfühlen tonnen, der Mensch Burckhardt dagegen war

Rubens in allwegc verwandt i dem genial veranlagten Com-

ponistcn, dem von Natur germanischen, von Bildung roman

ischen Sohn des deutschen Grenzlandes uud der hoch ent

wickelten, aber durch das Christenthum veredelten und sittlich

gewordenen Individualität. Nur dem Meister der Farben

wurde Burckhardt wohl nie so recht vertraut, uud über dem

Suchen der Symmetrie der Composition vergaß er zuweilen,

wie gerne Rubens die der Farben neben sie oder gar über

sie stellte. Daraus erklären sich gewisse Einseitigkeiten des

Buches, aber wer wird sie bei der Lektüre nicht als selbst

verständlich empfinden? Erhalten sie doch Burckhardts Bild

in unseren» Geiste nur um so frischer, dem er nun einmal

als der einsame, den Mittelpunkten der Kunst fern wohnende

und mit farblofen Reproduktionen sich begnügende Forscher

vorschwebt, als welcher er sich zeitlebens in Basel in Folge

der Schwäche seines Farbensinnes so wohl gefühlt hat.

Rubens wurde 157? zn Siegen geboren. Er kam früh

nach Köln, dann »ach Antwerpen, 1600 an den Hof nach

Mantua. Erst hier begann er sich zu dem Manne aus

zuwachsen, dessen bedeutsamste Züge wir im Folgenden

unter Burckhardts Führung festzuhalten versuchen wollen.

Sowohl die Werke der Antike wie einer aufs neue erblühten

modernen Kunst traten ihm in Italien unter die Augen;

aber sie habe», obwohl er in jene geradezu vernarrt zu sein

erklärte und diesen ein eingehendes Studium widmete, nicht
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sowohl bestimmend, als befreiend auf ihn eingewirkt. Unter

seinen Schöpfungen befindet sich wohl nur eine einzige An

leihe aus einem Motive des Nlterthums, dem der sog.Pudicitia.

Der Anleihen ans modernen Vorbildern gibt es freilich weit

mehrere, wir stoßen allenthalben anf sie und es sind darunter

sogar recht in die Augen fallende, andern einfach abgesehene,

aber nicht, Weil sein Geist zu arm war, sich selbst zu helfen,

sondern weil er mit der wahren Größe des Genies das

Gute überall wahrnahm und gern von Andern lernte. Der

Charakter seiner Kunst wird durch derartige „Plagiate"

nicht beeinflußt, hat er sich doch gerade von dem, dessen

Kunst die seine am nächsten verwandt war, Giulio Romano,

nichts angeeignet, llcberhaupt weiteten sich seine Fähigkeiten

zu voller Anspannung nicht in Italien, sondern erst nach

der Rückkehr 1609 in Antwerpen, dort aber denn auch fast

augenblicklich aus,

Rubens war eine so ausgeprägte Persönlichkeit, daß sie

nur in der Heimaterde Wurzel schlagen konnte. So sehr

er sich auch mit romanischer Bildung erfüllt hatte und fo

sehr er auch die äußeren Formen der südlichen Cultur an

nahm, so blieb sein Wesen doch immer germanisch. „Das

höchst lebendige Neue, welches er gibt und welches bis heute

weiter wirkt, stellt uicht äußerlich einen niederländischen

Naturtypus dar, sondern es entspricht vermöge einer geheimniß-

vollen Divination dem inneren Empfinden feines Volks

stammes". Die nordifche Voltsart brach bei ihm an allen

Ecken uud Eudeu immer wieder durch. Ergreifend in feiner

Landschaftsmalerei, erschreckend in seiner Neigung für das

Dämonische und in den zahlreichen Zügen von Derbheit.

„In den selbständige» Landschaften offenbart sich unmittel

bar ein nordischer Mensch mit einem Rest von Traum

fähigkeit, welche sich als Landschaft zu äußeru begehrt und

noch Kraft und Lust dazu übrig hat neben einer riesigen

sonstigen Schöpfung. Was die Natur zu ihm redete, oft

gewiß nur leise Worte, das setzte sich in seinem Innern
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zu eigenen, ergreifenden Visionen um, und so schenkte er es

der Welt wieder. Deshalb sind es auch, so viel uns be

kannt ist. lauter ausgeführte Bilder der vollständigen Palette

und keine bloßen Skizzen oder vorläufigen Studien," Dabei

ist es nur natürlich, daß die meteorisch-furchtbare Landschaft

ihn mehr als jede andere begeisterte: Sturm und Wogen«

drang sind von jeher das eigentlichste Lebenselement seines

Stammes gewesen. Aber nicht nur in der Darstellung der

erregten Natur, auch in der Darstellung des Dämonischen

im Menschenleben ist Rubens einer der allergrößten Meister

gewesen. „Mit den Besessenen der beiden Altarbilder von

den. Wundern des hl. Ignatius hat er vielleicht diejenigen

Grenzen erreicht, welche einer hohen Kunst gestattet waren und

daznals von einer allgemeinen Ueberzeugung gefordert wurden.

In seinen Bildern der .Letzten Dinge' sind es dann außer

irdische Schreckenswcsen, zu welchen ihn sein kühner und

gewaltiger Geist weit hinaus geführt hat auf ganz anderen

Pfaden als die der gewohnlichen niederländischen Phantasten

in ihren Teufelsfratzen." Das Derbe endlich, das dem

Grausigen so nahe verwandt ist. macht sich bei Rubens oft

bcmerklich uud hat ihn nie zu der Ausbildung eines reifen,

geläuterten Schönheitsideals gelangen lassen. Nicht als ob

er ein solches nicht als das letzte Ziel alles künstlerischen

Schaffens angesehen hätte! In einer der Allegorien, die in

der Gallerie des z'n^ms,,,»^ Kns z'?!,«, der Königin Mnrin

Medi" verherrlichen, hat er die „Erziehung der Königin"

so versinnbildet, daß er in einer kühlen, von dem kastalischen

Quell durchrauschteu Schlucht Minerva, Merkur und Apollo

das junge Mädchen unterrichten läßt, den drei Göttern aber

an der Lichtseite der Schlucht in voller Helle die drei

Grazien gegenübclstcllt : von ihnen aus geht erst das Licht

als Reflex auf alles Wissen und Lernen über! Aber Rubens

ist selbst nicht immer so weit gekommen, wie er gestrebt hat:

die Derbheit oder vielmehr die ungemindcrte Wucht des

deutschen Wesens haften bleibend ihm an. Das macht sich
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besonders in seinen Bacchanalien mit ihren trunkenen Pans»

gestalten und häusig in der heute unverständlichen Rücksichts

losigkeit in Wiedergabe des unverhüllten weiblichen Körpers

geltend. Gewiß hat er diesen oft wunderbar zu formen

gewußt, aber ebenso oft verletzt er unser Auge durch derbe,

fleischig fette Leiber.

Vergessen wir aber auch das nicht: Rubens war nicht

nur von deutscher Art, sondern hat auch als Deutscher

empfunden. Zwei seiuer gewaltigsten Bilder sind unermeßlich

traurige Klagen um das Elend, in das der dreißigjährige

Krieg das Vaterland gestürzt hatte. Der sie aber malte,

hat sich nicht mit der Klage begnügt, er ist vielmehr

werlthätig für es eingetreten und hat sich lange Jahre hin

durch als Diplomat um die Herbeiführung des Friedens

bemüht,

„Es ist ein höchst angenehmes Gefühl, sich Persönlichkeit

und Lebenslauf des Rubens zu vergegenwärtigen; man trifft

schon an so vielen Stellen auf Glück und Güte, wie kaum

bei einem andern von den großen Meistern. Im Bewußt

sein seines eigenen, edlen und mächtigen Wesens mutz er

einer der höchst bevorzugten Sterblichen gewesen sein."

Burckhardt beginnt die „Erinnerungen" mit diesen Worten.

Sie erregen in uns jene Stimmung, aus der heraus wir

die ebenso ausgedehnte, wie außerordentliche Thätigteit, welche

Rubens nach der Rückkehr von Italien begann, wie etwas

Natürliches empfinden. Er ersteht vor unseren Augen als

der glückliche Gatte und Vater, als der Freund der drei

Westeuropa beherrschenden Künigsfamilien. als der von aller

Welt vergötterte Maler, dem der Neichthum von allen Seiten

ins Haus quillt, und als der Meister und unübertreffliche

Lehrer einer Anzahl selbst hochbegabter Schüler. Wir stellen

ihn unmittelbar neben Raffael; beide schnfcn unter den

freiesten, erhebendsten Verhältnissen, sie wanderten nicht müh

selig, immer in ihren Mitteln beschränkt, von Kirche zu

Kirche, sondern walteten als Herrscher an einer einzigen,



742 Nurckhardt:

ihnen jede mögliche Erleichterung bietenden, von der höchsten

Lebensentfaltung mit Kraft erfüllten Stätte. Nur vollzog

sich Rubens' Wirken in noch weit größeren Formen, Den

Gefahren, die sich daraus nothwendig ergaben, ist der

Maler, wie angelegentlich es auch Burckhardt abzuleugnen

versucht, nicht völlig entgangen. So begabt er war und so

sehr er auf rasche Produktion angelegt war, fo verführte

ihn die Ucberzahl der Bestellungen doch oft zu flüchtiger

Arbeit und zu allzu starker Heranziehung von Schülern: er

hat seine früheren Gemälde, als er noch nicht fo überlaufen

wurde, stets eigenhändig und mit großer Sorgfalt gemalt;

wenn er das nicht fortsetzte, geschah es nicht aus innerem

Triebe, sondern aus äußerer Nöthigung, Sodann hat ihn

seine Veliebheit zu Zugeständnissen an den Geschmack der

Kunstliebhaber verleitet, die seine» Anschauungen wider

sprachen. Er war für feine Person ein durchaus ehrbarer,

reiner Mann, der seinen Glauben wirksam bcthätigte, und

hätte seine Kunst ohne fremden Anreiz nie zur Umfchmeichelung

der Sinne mißbraucht. Das hohe und edle Weib hat er

niemals nackt dargestellt, aber dennoch stets bevorzugt und

mit voller Hingabe gemalt. Ein Bild venetiauischer Art,

das man hinter Vorhängen hielt, ist von ihm nur einmal,

und zwar gezwungen, übernommen worden. Das Nackte

erschien ihm nur an einer Stelle selbstverständlich: in der

Landschaft — er fühlte das als Maler wie als Christ: als

Maler, weil ihm die künstliche Farbe menschlicher Gewänder

inmitten der Wunderfarben der Natur Mißbehagen bereitete,

und als Christ, weil die Schönheit der unversehrt gebliebenen

Natur in seiner Seele Bilder jener Zeit weckte, da der

Mensch noch im Kleide der Unschuld über die Erde wandelte.

Daneben griff er zum Akte aus sich heraus nur aus colo-

ristischen Gründen und weil seine Farbenkunst ihr Höchstes

nur im weiblichen Akte zu erreichen vermochte. Und dennoch

hat er diesen auch bei andern Gelegenheiten vielfach gemalt,
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— schwerlich aus einem andern Grunde, als weil seine reichen

Besteller danach verlangten.

Indessen die allzu geschäftliche Behandlung mancher

Aufträge braucht uns die Freude an der Größe des Künstlers

nicht zu beeinträchtigen. „Wie oft hat man schon die wesent

liche Größe des Meisters zusammenfassend zu bezeichnen

gesucht und ist über betheuerndc Worte nicht weit hinaus

gekommen. Unter den» Einfluß einer gewaltigen Kraft fühlt

sich jedermann, und die Meisten empfinden sie als eine

sympathische und ahnen dabei eine Persönlichkeit, deren Adel

und Würde mit dieser Kraft Eins war. Auch das Derbe

und Wilde wird man einer solchen nicht blos nachsehen,

sondern es von ihr im ersten Augenblick erwarten, damit

die Erscheinung eine vollständige sei. Der Umkreis dieser

vollständigen Erscheinung aber ist hier ein ungeheurer und

reicht an die äußersten Grenzen der Malerei." Rubens

zeichnete sich ebenmäßig als Maler der großen Historie, des

religiösen Bildes, der Allegorie und Mythologie, wie als

Thier-, Landschafts- und Genremaler aus. „Was er als

Objekt feiner Kunst antraf, war noch eine feste Einheit

der idealen und eines anerkannten Kreises der realen

Welt, vorherrschend im Sinne der romanischen Völker.

Biblische, visionäre, legendarischc, mythologische, allegorische,

Pastorale, historische und sogar einige alltägliche Welt, Ge

stalt sowohl als Scenen, bilden noch ein Ganzes, und

ein mächtiger, von seiner eigenen Lebensfülle inspirirter

Naturalismus getraut sich nuu, dies alles in der richtigen

Temperatur zu halten. Diefen Horizont, wie er ihn theil--

weise von frühe an in Antwerpen und dann besonders in

Italien in sich aufgenommen, hat Rubens im Grunde nicht

durchbrochen; er ist kein Phantast auf eigene Hand geworden,

fondern nur der weitmächtigste Herold und Zeuge dieses

Gegebenen. Seine ungeheure Erfindungskraft ging im

Wesentlichen damit dahin, dieses Gegebene jedesmal neu

zu empfinden und neu zu geben."
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Je weniger nun Rubens seine Kunst um neue Objekte

vermehrt hat, desto ausschließlicher concentrirt sich unser

Interesse an ihm auf seine Persönlichkeit. Sein Dasein war

mit Licht ganz erfüllt; er gehört nicht zu jenen große»

Menschen, deren höchst eigenthümliche geistige Verfassung

sie in beständigen Kampf mit den Mitlcbenden verwickelt

und uns immer neue Räthsel aufgibt, wenn wir sie voll

Mitleids zu ergründen versuchen. Sein Wesen war in sich

einig und auf's feinste zu der ihn umgebenden Welt ge

stimmt, seine Bildung allgemeinster Art und nicht im Wider

spruche zu der seiner Zeit, vielmehr eine ihrer reifsten und

vollkommensten Blüthen. seine geistige Aneignungsfähigkeit

von fast unwiderstehlicher Kraft. Jedoch blieb er in allem,

was er dachte und that, immer er selbst; sein ungetrübter,

wuchtiger Charakter war zu bedeutend, als daß er ihm

frenide oder ihn schwächende Bestandtheile hätte aufnehmen

tonnen, er berührte sich in gelegentlichen Acußerungen wie

in den Geschichten des Consuls Publius Decius sogar mit

der ehernen Größe des römischen. Es wäre Rubens un

möglich gewesen, wenn man es je von ihm verlangt hätte,

eine ihm fremde Welt mit geschichtlicher Treue zu malen.

Wenn es nicht anders ging, entwarf er wohl auch Gemälde

voll stiller Ruhe, und nicht etwa mit geminderter Kunst; wo

er aber irgend durfte, bemächtigte er sich solcher Gegenstände,

die seinem von Lebensfähigfeit und Lebenswollust über

schäumenden Wesen ebenmäßig waren. Burckhardt nennt

ihn den größten Erzähler aller Zeiten, und daß er das war,

mochten doch auch schon die großen Fürsten seines kriegerischen,

Europa umwälzeudeu Zeitalters fühlen, als sie sich ins-

gesammt um seine Gunst so sehr bewarben. Rubens ist in

der Darstellung des gewaltig Bewegten, im Gesammt»

Moment sowohl wie in den Einzelgestalten unerreicht geblieben.

Das verdankt er der Doppclgabe seiner Natur. Er besaß

einen ungeheuren Neichthum a» Phantasie, eine unermeßlich

große Fähigkeit inneren Schauens. Selbst seine kolossalste»
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und figurcnmassigsten Gemälde sind von ihm nicht mühsam,

auf Grund von unzähligen Verfnchsskizzen comvonirt worden,

sondern formten sich rasch und leicht in seinem Innern.

Damit aber verband sich ein feingcbildeter Sinn für Öko

nomie und Symmetrie, den er immer und immer wieder in

bescheidener Heimlichkeit gebrauchte uud der fast nur in der

stets zunehmenden Einfachheit und Veriunerlichung der Com-

vosition bei wiederholter Darstellung eines Gegenstandes

merklich zu Tage tritt. Er bewahrte Rubens vor Über

treibungen und Ucberladung und sorgte dafür, daß fein

Pathos fast immer rein uud tief empfunden blieb und die

Seele des Betrachtenden sich in dem wohlthnenden Gleich

gewicht erhält, ohne das sie zum wahren Kunstgenüsse nicht

gelangen kann.

Edle und starte Menschlichkeit bildet die Voraussetzung

der Rubens'schen Kunst, der Verbindung außerordentlichster

Gestaltungsfähigkeit mit dem feinen Gefühle für die Gesetze

und Grenzen des Schönen, Nnbens besaß sie. Sein Lebens

wandel war ohne Tadel, voller Güte, einfach und mäßig,

er galt der beständigen Wcitcrpflege seiner hohen Geistcs-

und Herzensbildung und seines sorgsam gewählten Um

ganges, aber auch seiner ticfinnerlichen, religiösen Ueber-

zeugung. Der Meister war uicht »ur der Taufe nach

Katholik. Die für kirchliche Zwecke bestimmten Gemälde

nahmen die erste Stelle in seiner so reichen Thätigkeit ein.

Sie lagen ihm, dem Maler der bewegten Erzählung, über

wiegend nicht günstig; aber er hat sie dennoch mit dem

Eifer und der ganzen Wonne der Meisterschaft gemalt. Die

wenigen Gnadeubilder, die wir von ihm besitzen, gehören

sämmtlich zum Wichtigsten, was von ihm vorhanden ist;

aber auch all die andern religiösen Werke hat er, wie

Burckhardt zweimal mit stärkster Betonung wiederholt, mit

hohem Ernst und Andacht gemalt. Da sind die wunder

baren Passionsbildcr, die Himmelfahrten Maria, die Bilder

zu Ehren des hl. Franz, die Wunder des hl. Ignatius, das

hi»°i, .»»!»!. «lit^l 0IXI. 11898, 51
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Ambrosiusbild. das Rochusbild zu Alost. der Altar des

hl, Ildefons, „einer der erstaunlicksten Anblicke der neueren

Kunst", — alle weit erhaben über conventiunclle, auf Be

stellung gefertigte Arbeiten, voll der innersten Antheilnahme.

„Weit über die bloße 'Vielartigkeit einer unvergleichlichen

Kunst redet hier ein tiefes Gefühl," Sie sind alle reich an

persönlichen Zügen und halten sich streng an die Weise

nordischer Frömmigkeit, so oft auch künstlerische Gründe die

größere Freiheit des religiösen sich Gehabens im Süden

nachahmenswcrth erscheinen lassen mochten. Mit besonderer

Freude hat Rubens seine Kunst in den Dienst der nieder

ländischen Voltsheiligen gestellt. Hier und da verräty sich

auch noch ein inniger Zusammenhang mit der altkirchlichen

Ikonographie, wie in dem Münchener „Blumenkranz' oder

in dem einen Flügelbilde der großen Antwerpener Kreuz

abnahme.') Und ist es nicht ein feingläubiger, katholischer

Zug, daß auf der Antwerpener Darstellung der Heimsuchung

und der Erziehuug Mariens der Vater der Gottesmutter

und der Priester Zacharias vor dem hl. Joseph, der nur

der Nährvater des göttlichen Kindes war, im Ausdruck

deutlich bevorzugt werde» ? Vorzüglich in seinen letzten fünf

Lebensjahren, in denen er schon an der Gicht litt und denen

auch seine seelenvollsten Landschaften und seine schmerzerfüllte

Allegorie auf den dreißigjährigen Krieg angehören, hat Nubeus

herrliche religiöse Bilder voll der höchsten Weihe geschaffen.

Seine Leistungen auf diesem Gebiete ragen weit über die

Bedeutung persönliche» Schaffens hinaus. Der Typus der

Rubcns'scheu Audachtsbilder wurde über fast auderthalb

Jahrhunderte im germanischen Norden und nicht blos in

1) Burckhardt uermuthet zu Unrecht, bah erst Rubens Maria bei

der Heimsuchung Joseph zum Begleiter gegeben habe. Dieses

Motiv finde! sich schon im Mittelalter, so in der Heimsuchung

des mittelrheinischen Meisters des Marienlebcns in der Gallerie

zu Mainz, wie auch bei Luini aus einem Bilde in der Brera

zu Mailand,
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katholische» Kreisen maßgebend. Wenn auch heute die

Empfindung für diese Geschmacksrichtung uns abgehen mag,

fu war sie thatsächlich vorhanden. Hatte Rubens zu ihrer

Ausprägung den entsprechenden Accent gefunden, so ant

wortete Mit- und Nachwelt in treuem Beharren bei dem

uon ihm geschaffenen Vorstellungskreise und seinen Formen.

Mit den Type» des Heilandes und seiner heilige» Mutter

lenkte er in theilwcise veränderte Bahnen ein. Die spät

mittelalterliche Kunst der Vlamänder hatte den Typus der

Madonna und der weiblichen Heiligen nach einheimischen

Porbildern in höchst unerfreulicher Weise ausgestaltet. Hydro-

kephale Stirne mit glasigen, dicken Augen und zurück

gestrichenem Haar gab den Bildern einen Zug uon blöder

Thatlosigkeit und Senilität. Im Unterschied knüpften die

sog. Romanisten gern an italienische Nildtypen, namentlich

der Mailänder Schule an. Rubens seinerseits blieb der

germanischen Heimat treu, Er schuf einen Frauentypus,

der zwar nicht übersinnlich, aber keineswegs im Sinne

unserer Veristen und Naturalisten durch das Modell be

stimmt, an vornehme Erscheinung der christlichen Frauen

welt seiner Umgebung sich anlehnte. Seine heiligen Frauen

sind körperlich und geistig gesunde Wesen uon rosiger,

temperamentvoller Art. Im Leiden erhebt er sie dann zu

großer, tragischer Erscheinung voll der tiefsten Empfindung,

vorab die Schmerzensmutter. Nach der andern Seite tyut sich

in der Verherrlichung des Erlösers seine ganze Kraft, sein

3chönhcitsgefühl auf. „Die große Kreuzabnahme des Domes

uon Antwerpen mit ihrer grandiosen Einheit, welche alle

Gestalten am Thnn und am Empfinden thcilnehmen läßt,

ist vielleicht überhaupt die letzte und höchste mögliche Lösung

der Aufgabe, im religiösen wie im künstlerischen Sinne."

Den Christnsbildern trete» einige der dem Lobpreise der

Kirche dienenden würdig znr Seite. Rubens hat für König

Philipp IV. von Spanien neuu Compositioncn entworfen,

linph des Glaubens feiern. Von ihnen sind

51'
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sechs, der „Sieg über das Heidenthum", die „KccluÄU, per

»».nctklin Lucdluiztmin triumpnanz" , die „Mannalesc",

„Abraham und Melchiscdek", „die vier Evangelisten" und

die „sechs Kirchenlehrer mit der hl. Klara", von dem größten

Werthe und Zeugnisse eines das ganze Dasein durchdringenden

und erhebenden Katholicismus , besonders das Bild der

I5cclL5ig, per »ancwm Ruenariztikiii tnuinpbanz schlägt uns

in seiner Pracht und Empfindung ans Herz wie der Aus

bruch des Jubels eines durch seinen Glauben sich ganz be

freit und glücklich fühlenden Menschen. Rubens hat diese

Lebenswonne der Kirche, der er sie verdankte, nach Kräften

vergolten. ,.Es war ein außerordentliches Glück für den

Katholicismus des ganzen Nordens, einen so großen, glück

lichen, freiwilligen Dolmetscher zu finden, der sich für alles

Dafein der religiösen Gestaltenwelt so von selber begeistern

lonnte. . . . Die Kirchenbilder des Rubens sind der große

Gipfelpunkt des Ersatzes für das, was der furchtbare nieder

ländische' Bildersturm des Jahres l566 zernichtet hatte."

Karl Neumann sagt in dem eingangs erwähnten Auf

fatze über Iatob Burckhardt: .iDer Individualismus war

das Nefultat und die feinste Müthe des Mittelalters, zu

Tage gefördert durch die seelische Verfeinerung und Durch-

tnetung der menschlichen Natur in der Schule des Christen-

thums. Dieselbe Frucht ist auch diesseits der Alpen ohne

die Sonne der Antike gewachsen als ein Erzeugnis; des

Mittelalters. Was der italienische Volksgeist und die Antike

als Würze hiuzubrachten, war der unsterbliche Zusatz von

Schönheit, der Zauber der Form". Rubeus war wohl die

letzte, jedenfalls eine der größten Individualitäten der im

christenthumfeindlichen Sinne mit fu großem Unrechte Re

naissauce genannten gewaltigen Kunst- und Geschichtsperiodc.

Seine große ursprüngliche Persönlichkeit ist durch und durch

christlich und im Besonderen eminent katholisch. Burckhardt

nennt ihn in einem Athcmzugc mit Homer und Goethe. Er

hat seinen Platz aber mit begründeterem Rechte neben

Shakespeare, seinem älteren, gleich ihm germanisch-christlichen

Zeitgenossen.

Martin Spahn,
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Zeitliiust.

Ueber den Krieg Nordamerika's gegen Spanien wegen

C°uba's und im stillen Ocean.

Den 12, Mai 1898.

„Wendepunkt in der Weltgeschichte": heißt die neueste

Ucberrafchung des alten Europa, welche seinen Verwicklungen

im fernsten Ostasien nun auf dem Fuße folgt. Das ehr

würdige, nun schwach gewordene Spanien mit 1? Millionen

Einwohnern im Verzweifluugskampfe mit dem jungen, kraft-

und geldstrotzendcn amerikanischen Riese» mit seinen ?l Milli»

uuen, dieses Spanien, dereinst die erste Großmacht Europa's,

uun welcher§.Kaiser Kall V. sagen konnte: „in seinem Reiche

gehe die Sonne nicht unter", jetzt in Gefahr, den zusammen

geschrumpften Nest seines dcreinstigen ungeheuren Eolonial-

bcsitzes, Cuba, Portoricu und die Philippinen, an die großen

Finanzmächte in Nordamerika zu verlieren: das ist die Lage.

Und was jenseits diese neue Welt gewinnt, das verliert

unsere alte Welt.

Noch eine neue Ueberraschnng. Während Jedermann

annahm, daß der Angriff der Nurdamerikancr auf Cuba,

die benachbarte „Perle der Antillen", im atlantischen Meere

erfolgen würde, erfolgte er in» stillen Ocean auf die Philippinen

durch ein überlegenes Geschwader , das in dem britischen

Hafen' Hongkong gelagert war, also auf urfprünglich chine

sischem Gebiet. So kämpfen alfo die zwei Mächte auch in
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Ostasien, und allem Anschein nach steht hier Japan im

Hintergründe, das des Liebäugelns mit Nordamerika, und

umgekehrt, längst verdächtig ist. Auch auf den Philippinen

wüthetc während des Aufruhrs auf Cuba ein Aufstand, der

den Spaniern furchtbare Menschenvcrlustc und Kosten ver

ursachte. Erst vor ein paar Monaten liehen sich die In-

furgenteuführer mit Geld zur Unterwerfung bewegen und

zur Auswanderung nach Hongkong verpflichten. Jetzt werden

sie natürlich wiederkehren. Wie sich die Verhältnisse in

diesen Colonien seit fünfzig Jahren verändert haben, mag

aus dem Bericht über das Buch eines berühmten Colonial-

reisrnden ersehen werden:

„Auf feiner weiteren Fahrt hielt das Schiff in Manila

oder Luzou (Philippinen) an. Das ist die einzige große Be

sitzung, welche den Spaniern im stillen Oeea» übrig geblieben

ist und die noch so ganz in alter Weise verwaltet wird, daß

das Volt mehr a» den Mönchen, als an der weltlichen Regierung

hängt, welche letztere sich deshalb hütet, mit den München in

Conflitt zu kommen. Während Progressismus, Voltairianismus

und Maeminerie im spanischen Mutterlandc die Klöster ge

plündert und zum Theil verbrannt hat, wagte doch selbst das

fortschrittlichste Ministerium nicht, aus den Philippinen in der

selben frivole» Weife zu verfahre». Deshalb ist auch dort das

Volt noch auf eine denkwürdige Weife zufrieden »nd glücklich.

Tic eingeburnen Tongalcse» sind längst belehrt, ein frommes

und friedfertiges Volt, welches seinen geistliche» Väter» mit

kindlicher Liebe zngetha» ist Ma» pflegt ei»en solchen Wohl

stand und eine solche Voltszufriedenheit unter geistlicher Obhut

im gebildete» Europa zu verlache» uud würde am liebsten dem

letzten Pfllffenregiment, das sich noch in einem Winkel der Erde

verbirgt, mit Feuer und Schwert ein Ende machen, um die

armen Tongalesen mit Parlamentswahlen, Juristerei, Schul

meistere! und Fabritjammer in die höhere staatliche Civilisation

cinzusühreu Wir hegen die avweichcudc Meinung, daß unsere

heillose Staatsomnipotenz, die demokratische uud liberale, wie

die despotische, doch wenigstens »och auf einem Fleck Erde die

Kirche und dao in ihrem Frieden lebende Volt in Rühe lasse»
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sollte. Die spanische Verwaltung der Philippinen verdient bei

weitem mehr Achtung als die englische und holländische in

Ostindien, In den englischen und holländischen Colouien hat

man den heidnischen Bevölkerungen den Segen des Christen-

thums nicht gebracht. Man hat sie in ihren» blinden Heidenthuin

stecken lassen und sie nur ausgeplündert, gequält und geschunden,

und muß daher einen immerwährende» oder nur immer lurz

unterbrochenen Krieg mit ihnen führen. In Manila hört man

nie etwas von solchen Greuelu. Hier ist die Bevölkerung der

milden geistlichen Vormundschaft froh und viel freier und

glücklicher, auch sittlich veredelter, als irgend sonstwo auf

indischer Erde, Ganz ebenso fand Alexander von Humboldt

die Indianer in Südamerika, und er, dem man keine Vorliebe

für kirchliche Institute zum Vorwurf machen wird, rühmt doch

ausdrücklich den Segen, den die Mönche in südamerikanische»

Missionen verbreitet haben, Jahrhunderte hindurch war iu

Südamerika unter der milden geistlichen Herrschaft Ruhe, und

das Volk in Paraguay lebte in fo einem paradiesischen Glücke

dahin, wie in Manila, bis das Ungeheuer der Revolution seine

Zähne fletschend einbrach, und seitdem schon siebzig Jahre lang

ununterbrochen Bürgerkrieg im Lande wüthet. eine unsinnige

Republik die andere verschlingt und die Verwilderung kaum

niehr zähmbar scheint. Die Kirche hat der alten Wildheit

gesteuert, der Staatsdämon hat zu ihr zurückgeführt. Der

Genius des Staats wird jedesmal zu einen» bösen Dämon,

wenn er das Kreuz, welches der Sohn Gottes auf der Welt

kugel aufgerichtet hat, niederzureißen unternimmt". ')

Fünf Jahre später berichtet ein „Augenzeuge" über die

cubanische Frage Zur Ehre der spanischen Regierung, be°

merkt er, sei es gesagt, daß sie seit den Tagen der ersten

1) Wolfgang Menzel 's .Literaturblatt" vom ?. September 1864

über «Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde,

in den Jahren 1857-59, Veschreibender Theil von Dr. Karl

uon Scherz er," — Aehnliche Unheil« werden jetzt mehrfach

aus der Hchrijl des bekannten Nationalöconomen Uujcher

„Kolonien, Eolonialpolilil" (Leipzig 1856) cilirt.
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Isabella stets bemüht war, das Loos der armen Sklaven

zu erleichtern und durch Gesetze den Uebergriffen ihrer Herren

vorzubeugen. «Nach Aufhebung der Sklaverei seien auch

durch Unterricht und Besteuerung die Mittel und Wege ge

geben worden, uni aus dem Neger, 800.000 Köpfe, ein nütz'

liches Glied der menschlichen Gesellschaft zu machen". Im

Uebrigcn sagt er über die cubanischc Bevölkerung:

„Wie bemerkt, bestehen die 800,000 Weißen zu zwei

Dritteln aus Spaniern, zu einem Drittel aus Cubanern. Spanier

sind die unzähligen Beamten, die Land' und Seetruppen, die

meisten Gewerbtreibenden , Commis, Ausseher und die kleinen

Landbesitzer, welche mit einem halben Dutzend Sklaven Tabak

oder Kaffee bauen, und durch schcchte Behandlung der Sklaven

besonders bekannt sind. Die meisten von ihnen kamen mit

einem Bündel in der Hand auf Cnba an, mit der Absicht schnell

reich zn werden, und so bald als möglich nach Spanien zurück

zukehren. Die Insel und ihre Wohlfahrt find ihnen gleichgültig,

ihrer Sucht »ach Erwerb fällt alles zum Opfer, und ans ihnen

sind die berüchtigten Voluutarios gebildet, bezahlte Freiwillige,

deren schlechte Mannszucht und Söldnergeist die neuesten Er

eignisse bestätigen. Die Cubaner oder Creolen sind die Nach

kommen der auf die Insel eingewanderten Weißen, Sic sind

die großen Grundbesitzer des Landes, sie haben alle mehrere

Jahre in New-Aort oder Philadelphia zugebracht, und dort

den Geist des Selfgovernmcnt in sich aufgenommen. Viele

sind auch in Europa gewesen, und haben die Lnst zu literarischen

Arbeiten nach Hause gebracht. Von der Regierung ausgeschlossen,

bilden sie die Gesellschaft des Landes, deren Bildung und

feiner Anstand mit enrupäifchen Großstädten wetteifert. Aus

ihrer Mitte ist der jetzige Aufstand hervorgegangen. Viele

sind mit den Waffen ihm beigetreten, die meisten wohl unter

stützen ihn mit Geld."!)

Die von da an folgenden Aufstände erfreuten sich der

steigenden Aufmerksamkeit Nordamerikas, wie diese Theil»

l) Augsburger „Allgemeine Zeitung" vom 10. Juli 1869,
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nähme vor dem blutigen Bürgerkriege vornehmlich in den

Städten der Südstaaten ihren Sitz hatte, „Es ist eine un

umstößliche Thatsache, daß alle Revolutionen, die während

der letzten 20 Jahre auf Cuba stattgefunden habe», von

hier aus angezettelt, gelenkt und unterstützt worden sind.

In dem spanisch-amerikanischen Conflikt haben wir das Re

sultat eines zielbewußten Vorgehens amerikanischer Inter

essenten zu erblicke». Daß die Revolution auf Cuba ohne

das beständige Eingreife» der iuteressirten Amerikaner längst

schon unterdrückt wäre, steht außer Frage. Der Aufstand

auf Cuba ist in keiner Weise mit anderen nationalen Er

hebungen zu vergleichen. Es war von Anfang an keine

Erhebung der um ihre Freiheit ringenden Massen, sondern

eine geschickt «»gezettelte Erhebung von bezahlten Creolen,

Mulatten und leider auch lichtscheuen, und abenteuerndem

Gesindel".') Schon im Jahre !895 hat dieß ein anderer

Berichterstatter bestätigt :

„In New^Iort selbst, wie aller Welt bekannt, nur angeblich

nicht der amerikanischen Polizei und der amerikanischen Regierung,

hat sich das revolutionäre Comits für Cuba organisirt und

tagt dort unbelästigt; sendet den dortigen Aufständischen Geld,

Waffen , Munition , Führer und Soldaten in ganzen Schiffs

ladungen und kleinen Flotillen zu; ertheilt den Führern des

Aufstandcs auf der Infel Befehle nnd Vorschriften, denen jene

gehorchen , auf diese Weise allen Neutralitätsgesehen Hohn

sprechend. Unbedingt ist es dasselbe Comite, welches die nord-

llinerilanische Presse in ihre Dienste genommen hat, um durch

die Verbreitung falfcher Nachrichten die Sache der sogenannten

UnabhängigteitBbeweguug zu fördern, Diesfelbe Comitö ist

es, welches Sendlinge und Geldmittel nach Spanien sendet,

um dort eine republikanische Bewegung hervorzurufen und zu

unterstützen, um daselbst die Monarchie zu stürzen oder mindestens

durch dieselbe die spanische Regierung zu verhindern, durch die

1) Coriespondenz aus New»Ioit s. „Allgem. Zeitung" vom

4. April d. Is.
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nothw endige Machtentfaltimg die revolutionäre Bewegung in

Cuba zu unterdrücken". ^)

Derselbe Mexikaner nennt einen Landsinann von ihn«,

den ehemaligen Cvnsul Ius6 Marte, welcher sich in New'

Dort als höchster Chef der Organisation eines großen Auf

standes in Cuba und als künftiger Präsident der cubanischen

Republik bekannt gemacht habe, Alles sei zu einem neue»

Aufstände in Cuba, in dem dann das genannte Oberhaupt

der sog. Junta selber fiel, vorbereitet gewesen, „Große Geld

summen waren zu diesen, Zweck im Laufe der Zeit in den

Vereinigten Staaten gesammelt worden. Marte hatte Waffen-

und Muuitiousdepots errichtet, Leute angeworben, die nur

auf seine Befehle warteten, und schon im Angust des vorigen

Jahres (1894) war alles zum Ausbruche eines Aufslandcs

in Cuba vorbereitet, und man wartete nur auf den günstigen

Augenblick, um loszuschlagen. Alle diese unter Leitung

Marte's genossenen Vorbereitungen und Mahnahmen waren

in weitesten Kreisen bekannt, und völlig unverständlich ist

es, wie die amerikanische Regierung bei ihrer neutralen

Stellung solche Orgauisatiu» eines Aufstandes im Gebiete

einer befreundeten Nation dulden tonnte, aber noch weit

unbegreiflicher ist es, wie diese Thätigtcit Marte's den

spanischen Diplomaten und Consulu, sowie deu Behörden in

Cuba selbst uubelannt geblieben sein kann, welche sich un

bedingt eine große Nachlässigkeit haben zn Schulden kommen

lassen. Diese Schuld fällt aber uicht auf die jetzige Re

gierung Spaniens, sondern zum größte» Theilc auf die vom

Staatsrudcr abgetretene liberale des Herrn Sagasta".')

Man mußte sich oft fragen, wie es denn nur möglich

war, daß Spcmieu i» den unglückselige» drei Jahren auf

Cuba ciuc Milliarde Pesetas und 50,000 Menschenleben

1) Von einem „Bewohner Mex.il»'«" s. ^erlioer .Germania"

oo»! l!>, Seplemoer 1l>!»5,

_) Dami! ist d»!> srühcre M»is!er,»m vor CanoUas gemein!«
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opfern muhte, ohne mit dem Aufstände fertig zu werden.

Allerdings sind auf der langgestreckten Insel nur zehn

Procent landwirihschaftlich bebaut, vier Procent sind Ur

wälder, sieben sind herrenlos und ein großer Thcil des

Landes ist noch uuerforfcht, In diesen Bergen und Sümpfen

konnte» die Insurgenten den Buschkrieg für sich allein be

treiben, aber Weiteres war ihnen nur möglich durch die

Unterstützung aus der Union Es ist im spanischen Par

lament bestimmt ausgesprochen worden, daß im Verlauf

dieser Jahre 63 Freischanreuzüge mit Waffen und Munition

auf Cuba sich eingeschlicheu haben, und zwar mit Wissen

der Unions-Regierung über den nordamerikanischcn Kriegs

hafen von Key-West, Fluch das Bismarck'schc Leibblatt be

tont besonders, daß der Aufstand auf der Insel laugst er

lösche» wäre, wenn cr nicht von den Vereinigten Staaten

aus genährt und unterhalten wäre.

Der schlimmste dieser heimlichen Agenten nnd Kriegs

hetzer in amtlicher Stellung war der Generalcouful Lee in

Havana, Er veröffentlichte haarsträubende Berichte über

spanifche Gra»samkcitc» und cubanisches Elend, die ihm

aber sofort eine ganze Reihe uon Entlastungszeugen, alles

Amerikaner von Geburt und persönlich völlig einwandfrei,

zugezogen, die genau das Gegentheil fugten, Dennoch enthielt

der Beschluß der beide» Häuser des Congrc.sscs in Washington

zur Kriegserklärung den Satz: „Die abscheulichen Zustände,

welche seit mehr als drei Jahren auf der unser» Grenze»

so nahen Insel Cubn herrschen, haben de» sittlichen Sinn

des Volkes der Vereinigten Staaten erschüttert nnd sind eine

Schande für die christliche Gesittung". Dazu bemerkte das

Hamburger Blatt des Fürsten Bismarck:

„Was soll man dazu sage», wen» hier, i» der cubanischen

Frage, sich eine stark anrüchige Republik als Sittenrichterin über

eine Monarchie des alten Europa aufspielt, eine Republik, in

welcher eine rohe und heuchlerische Demagogie das große Wort

führt, eine Republik, i» welcher Bestechlichkeit uon Richtern und
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Beamten, Veruntreuungen öffentlicher Gelder, Rowdiethum und

Lynchjustiz auf der Tagesordnung stehen, und die in ihrer Ge»

schichte neben einem vierjährigen grandiosen Bürgerkriege zahl

reiche Indianerkriege und Negerverfolgungen aufzuweisen hat,

bei denen es an Beispielen von List und Tücke, von Grausamkeit

und Blutvergießen ebenso wenig gefehlt hat, wie bei der heute

mit so pharisäischem Hochmuth gcdrandmartlen spanischen Krieg«

sührung aus Cuba? Mau möchte, wenn man als Nichtdiplomat

überhaupt gefragt würde , de» Vereinigten Staaten doch den

.freundschaftlichen' Rath geben, zuerst im eigenen Hause den

Unrath bei Seite zu schaffen, bevor sie sich herbeidrängen, vor

und innerhalb der fremden Thür den Kehrbesen anzusetzen".')

Das Kabinet des ermordeten Ministers Canovas hatte

sich noch kurz vor dessen Ende mit einer Aeuderuug seiner

auf Cuba verfolgten Politik getragen und zu einem Ent

gegenkommen gegenüber den Cubanern entschlossen, im Sinne

des eben wegen dieser Ideen mit seiner Abberufung bestraften

früheren Gcneralgonvcrncurs von Cuba, des Marschalls

Martinez Campos, Der liberale Nachfolger in der Regierung,

der mit seinem Vorführer ohnehin eine Art Wechseluertrag

eingegangen hatte, Herr Sagasta, that die ersten Schritte

mit der Abberufung des schneidigen Generals Weylcr, um

die politische Aktion von der militärischen zu trennen, und

mit der Vorbereitung einer Autonomie aus der Iusel „ohne

die Souverainetät- Spaniens zu schädigen".") Gerade aber

als in Spanien auch die neuen Wahlen zu den Cortes für

das Ministerium günstig ausgefallen waren, erschien aus

Washington die Votschaft des Präsidenten Mac Kinley mit

dem Ultimatum au Spanien wegen Cnba's:

„Ist mm das Gehaben der Iingu's, die gerade den gegen

wärtigen Augenblick zu diesem die Ehre der Spanier herans-

fordernden Schritte wählen, nicht ein ungeheuerliches? Ich

1) Berliner ilreuzzeilung vom 21. April, Ug!. Wiener ,Neichs-

post" vom 21. d. I.

2) „Kölnische Volts, eilung" vom 28. Juni 189?
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sage: Den gegenwärtigen Augenblick! Der Moment steht vor

der Thür, in welchen» die de» Cubaner» von Spanien jüngst

verliehene Autonomie zum eistcnmalc ihre Probe bestehen soll

Die Cubaner sind eben auf dem Punkte, die Wahlen für die

ihnen nun bewilligten autonomen Cortes vorzunehmen, und

diese sollen im Mai in Havcma zusammentreten. Wie, und die

Vereinigten Staaten wollen nicht abwarten, bis diese nationale

Legislative der Cubaner tagt? Das bescheidenste Takt- und

Gerechtigkeitsgefühl hatte erfordert, daß sich die Amerikaner bis

zn dem Augenblicke geduldeten, in welchem in den cnbanischen

Cortes die Wünsche und Bedürfnisse der Insel zu feierlichem

Ausdrucke gekommen wären. Oder kann man etwa behaupten,

ohne der Wahrheit in's Gesicht zu schlage», daß auch aus diesen

Cortes in Havana nicht Cnba, sondern Spanien sprechen werde?

Nein, diese cubanischen Cortes werden die Wünsche gerade der

cubanischen Ultras getreu spiegeln können. In diese Cortes,

die aus einem die weitesten Volkskreise unifassenden Stimm

rechte hervorgehen, werden gerade jene Elemente Cubas keinen

Eingang finden, welche dem spanischen Mutterland? am meisten

ergeben sind — Spanien mußte nämlich dem Begehren der

Separatisten fo weit Rechnung trage», daß es vom Stimm

rechte alle jene Cubaner ausschloß, die sich iu ihrer Anhänglichkeit

an Spanien in die Miliz eingereiht hatten ! Ist eine geseh

gebende Körperschaft, die sich auf Grund eines solchen Stimm

rechtes cunstituirt, wirtlich als eine Creatnr Spaniens anzu

sehen? Nein, diese Autonomie kommt in der Sache der Un

abhängigkeit gleich, und die Herren in Washington sollten,

wenn sie göttliche und menschliche Rechte achten, abwarten, wie

der coiistitntionellc Mechanismus der cubanischen Autonomie

suutiionirt. Das aber ist es ebe», was die Iiugo's besorge»,

daß die Autonomie in der gegenwärtige» Gestalt die Cubaner

befriedigen tonnte Dicfe Iiugo's »lochte» die cubanische A»^

uexion »och zur Entscheidung drängen, che die Ausführung der

Autonomie den letzten Rest der Insurrektion zum Stillstände

brächte,«')

I> Currespondenz aus Madrid in der Wiener „Neuen Freie»

Presse" vom 8, April d. Is,
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Wer sind diese Iingu's? Der Name ist schwer zu er

klären. Nicht einmal der französische Ausdruck des „Chau

vinismus" deckt den Begriff vollständig, „Iingo's" sind vor

Allem die Haifische des Großkapitalismus. Göttliches und

menschliches Recht gibt es für sie nicht, und nicht um die

cubauische Freiheit handelte es sich für sie. sondern nm den

kubanischen Zucker und Tabak Diese Anwälte der berüchtigten

amerikanischen Trusts und Finanzringc beherrschen aber die

parlamentarische und die Regierungsgewalt Was solche

Mächte erstrebe» ist im doppelten Sinne der baarste Raub

krieg. Selbst der Präsident Mac Kinley hat sich nicht ohne

Vedenken unterworfen, im Ministerium selber ist der Eine

und der andere flüchtig geworden und eine Anzahl hoch

achtbarer Männer hat sich gegen den ehrlosen Handel ohne

Hehl öffentlich ausgesprochen.

„Wie gerade der Senat sich für die Fortxahme der Hawai-

Inseln im Interesse der »ordamerita»ischen Zuckeipafchas er

eiferte, spielen die Zuckerinteressen auch bezüglich Cuba's eine

große Rolle Die Leiter des amerikanischen Zuckerringcs streben

im Vunde mit de» nurdamcritanischc» Hochschuhzu'llnern nach

einer Ausdehnung der Grenzen, nm ans immer größeren Ge

bieten die europäische Industrie auszutreiben nnd den ganzen

Bedarf sich vorzubehalten In Zeiten politischer Ruhe pflegt

Cuba etwa 900,000 Tonne» Zucker auszuführen uud zwar

großeutheils nach den Vereinigten Staaten Der Aufruhr hat

die Zuckerpstauzungen meist uer»ichtet uud die Ausfuhr auf

etwa 100,000 Tonnen verringert. Der Zuckcrtrust muß in

Europa Rübenzucker taufeu. Seinem Vortheil würde es ent

sprechen, wen» er wieder große Zuckcrmeugen aus Cuba ei»°

jührc» tonnte, womit die Preise für rohen Zucker sinken würden.

Seine Gegner behaupte», er habe inzwischen viele Zuckcr-

psta»z»»gc» auf Cuba an sich gebracht, denn die bisherigen

Cigenthülncr verkrachten und »uißtcn z» Spottpreise» verlaufen.

Kommt Cuba a» die Vereinigte» Staatc», so könne» solche

Pstanznngcn nicht nur wirdcr in Betrieb gesetzt werde», sonder»

geoicßt ihr Erzeugnis; a»ch de» hohe» a!»erita»ischc>> Schutzzoll
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auf rohen Zucker. Deshalb ist der Zuckertrust immer für An

schluß Cuba's gewesen, und die großen Geldmittel der kuba

nischen Junta, mit denen sie Waffenscndungen an die Aufrührei

ausführt, sind zum großen Theil auf de» Zuckertrust, im Uebrigen

auf die Hochschutzzöllner zurückzuführen."^

Indeß wäre mit dem Siege über Spanien die cubanische

Frage »och keineswegs endgültig erledigt. In dem End

beschluß des Congresses ist in dem vom Senat vorgelegten

Texte die Anerkennung der „cnbanischen Unabhängigkeit" weg

gelassen worden. Im Senat hat nämlich die „demokratische

Partei" die Mehrheit, in der Kammer die „republikanische".

Letztere zog die Vorsicht der Tapferkeit vor, und wollte

nichts versprechen. „Allmählich", sagte ein Bericht ans New-

Jork, „kommt der Fuchs zum Loche heraus. Die von

Humanität triefenden Janker-Blätter gestehen Eins nach dem

andern ein, daß, wenn auch Amerika die Unabhängigkeit

Cuba's anerkenne, sich trotzdem schließlich die Annexion

Cuba's nicht umgehen lassen werde. Das glauben wir schon,

denn mit einem unabhängigem Cuba wäre dem Znckertrust,

in dessen Interesse ja überhaupt der Krieg gegen Spanien

geführt werden soll, wenig gedient". Die Jankee-Blatter

waren wüthend, als sie die Aeuherunge» des jetzige» Vor

sitzende» der bisher so hoch gefeierten Newyorker Junta,

Horatiu Rubens, vernahmen: „Wir wollen nichts als Un^

abhängigkeit. Wir wollen keine Autonomie, keinen Waffen

stillstand oder irgendetwas Anderes als absolute Freiheit;

die Vereinigten Staaten könueu die Inicl nicht amiektircn,

ohne mit uns einen Kampf z» bestehen"^) So lautete die

Sprache der „Iuuta".

Jedenfalls wäre der Sieg dieser Parteien in de» Vcr

einigten Staaten für die ganze Weltlage von »»absehbare»

Co»seque»zen. Wie der Appetit wachsen würde, das hat

sich vor Kurze», schon an der ungehinderten Festsetzung der

1) .Kölnische V oltszeil ung" vom 1. April d, Is

2) Neiliner „Kieuzzeitung" vom 21 April d. Is.
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Amerikaner auf Hawai in den Sandwichinseln gezeigt. In

Amerika gibt es noch vierzig Millionen Spanier. „Wenn

Spanien Cuba und vielleicht auch Portorico verloren hätte,

so wären die Vereinigten Staaten die ausschließlichen Herren

des Golfs von Mexico. Und dann würden sie. ob nun der

Panama- oder der Nicaragua-Canal zu Stande kommt, be

herrschend in den Stillen Ocean eintreten. Auch im fernen

Asien, wohin der Krieg wohl bald seine Wirkungen trüge,

tonnte sich dann die Landkarte in einer mehrere Großmächte

Europa's beunruhigenden Weise umgestalten. Sollte es

dann jenen Staaten Europa's, welche sich möglichst friedlich

iu Ost Asien festsetzen, gewaltsame Veränderungen dortsclbst

vorläufig hintanhalten und Niemanden übermächtig werden

lassen wollen, gleichartig sein, wenn Spanicu von den

Philippinen verdrängt würde und Japan seine Hand auf

diese Inselgruppe, den compaktcstcn Colonialbesitz Spaniens,

legte? ') Das Bismarck'schc Leibblatt in Hamburg ist außer

sich bei dein Gedanken an diese Auswüchse der berüchtigten

„Monroe-Doktrin" :

„Die Art und Weise der Einmischung, welche von Seiten

der Vereinigten Staate» i» die spanisch cnbnnischc Angelegenheit

stattfindet, stellt eine derartige Erweiterung der Mooroc-Duklriu

und einen so bedenkliche» Prcicedcnzfall dar, daß sich alle

Staaten, die auf dem amerikanischen Fcstlande und auf de»

Inseln, die im geographische» Sinne zu ihm gerechnet werden

müssen, Besitzungen u»d Interessen zu wahren haben, dadurch

für die Zukunft bedroht fühlen müssen. Die Monroe-Lehre, wie

sie von ihrem Verlündcr, dem fünfte» Präsidenten der Vcr

einigte» Staate», James Monroe (l8l? bis 1825). ausgestellt

wurde, war ursprünglich mehr defensiver Natur uud ging

lediglich dahin, keine Einmischung europäischer Mächte in die

inncrcn Angelegenheiten der amerikanischen Staate» zu dulden ;

später wurde ihr die Auslegung gegeben, keine europäische

Macht künftig mehr feste» Fuß in Amerika fasse» zu lasse« uud

1) Ans Madrid s Wiener „N e u e z r e i e P r e s s c" U. 8. April d. I3,
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den europäische!! Einfluß auf Amerika zu bekämpfen, während

sie nach der jetzigen Auffassung die Vereinigten Staaten be

rechtigt, die europäischen Staaten gegebene» Falles aus ihren

Besitzungen auf dem amerikanischen Festlande oder den Inseln

einfach zu vertreiben, auch wenn der Washingtoner Regierung

nicht der geringste Rechtsanspruch auf die betreffenden Gebiete

zusteht. ' Wir tonnen nur wiederholen, daß diese Anwendung

der Doktrin eine insolente Anmaßung der übrigen Welt gegen

über ist, ein durch nichts gerechtfertigter Gewaltakt, der den

Widerspruch aller nicht zu den Vereinigten Staaten gehörigen

amerikanischen und derjenigen europäischen Staaten hervor

rufen muß, die auf (geographisch) amerikanischem Terrain etwas

zu verlieren haben. Um sich über die Ungeheuerlichkeit der

Anmaßung klar zu werden, welche in der gegenwärtigen An

wendung der Munroedoktrin durch die Vereinigten Staaten

liegt, muß man sich ein europäisches Analogon dazu denken,

z. V. daß irgend ein europäischer Staat, etwa Frankreich oder

Rußland, den Anspruch erheben wollte, er habe darüber zu

bestimmen, was in Europa geschehen dürfe oder nicht, irgend

welche Veränderungen oder Grenzverschiebungen seien ohne seine

Zustimmung nicht erlaubt. Die amerikanischen Gesetzgeber und

Politiker sind offenbar durch die großen Reichthümer ihres

Landes zum Größenwahn verfuhrt worden ; sie überschätzen die

eigene Berechtigung eben so sehr, wie sie die Unabhängigkeit

der übrigen amerikanischen und der europäischen Staaten von

dem Willen der Janlee-Republik unterschätzen." ^)

Wer sollte aber nun Einhalt thun? Etwa England?

Aber England ist durch die Zwei- und Dreibünde aus dem

Continent so hinausgeärgert, daß es nicht zu verwundern

wäre, wenn es diesseits und jenseits der zwei Weltmeere

mit den Vereinigten Staaten und mit Japan, der neuen

Großmacht, zum neuesten Dreibund sich zusammen schlöhc.

Man muß eben jetzt an Alles .glauben, seitdem es — „kein

Europa mehr gibt", wie der Unglücksuogel Neust voraus

gesagt hat.

1) Nerlinei „Kreuzzei lung" vom 2l. April d. Is.

H!»»l>,»«t. Ml«« cxxi. (i«9S). 5ä
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Die Briessammlmlg des seligen Canisins.^

Als wir den eisten Band der von ?. Brnunsberger ver

öffentlichten Vriessammlung des sel. Petrus Canisius in diesen

Vlättern (Nd. 118, 928 ff,) zur Anzeige brachten, waren wir

in der glücklichen Lage, dem Fleitze, der Genauigkeit, der seltenen

Akribie des gelehrten Herausgebers ein uneingeschränktes Lab

spenden zu können. Derselbe Beifall ist dem bedeutenden

Unternehmen auch von akatholischer Seite zu Theil geworden.

Alle Kritiker, die das neue Werk besprachen, haben einstimmig

dessen hohen Vorzüge anerkannt, „Ohne Zweifel", heißt es

in dem Centralblatt für Bibliothekswesen, „wird dieser Brief»

Wechsel einer der wichtigsten und best herausgegebenen für die

zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts weiden". Erwähnungs.

werth ist besonders das Nrtheil, das jüngst der bekannte

Historiker Philippson, der nicht gerade ein Freund der

Jesuiten ist, über Braunsbergers Arbeit in der Pariser lievue

l»i«tori<zue ^ome 66. 1898. S. 147) abgegeben hat: »I/säiteur

a ml« sn rea.ni3ition plus <1e 260 aren!v«8 et bibliotneque»

»vee uns aräeur et uns patieu.ee rsellement aämirable«, et

il publie «es trouvaille« nombreu8ez »veo une »eienee a.u'il

f^ut n^utement reeonuaitre. 8a, eoullll!83»nee de 1a litte-

ra,ture relative il son 8N^'et e8t tre8 vll8te, et il la »>et a

prost avee I» p1u8 ^r»näe impllltialits".

Auch der uor kurzem erschienene zweite Band der hoch

interessanten Vriessammlung verdient unsere volle Anerkennung.

1) 15e»ti ?etli ll»ui«ii, Locietatiü ^e«u , Lpi«tul»e et H^cl,».

Oolle^it et a>li!ot»ti<i»iliu!! iüuZti-kvit, ONn lislluundei^ei',

oiu8(>em zocietati8 »»eerllag. Vul. II, I55U — I5W, ^riliu^i,

Ileräer. I«!»«. gl, «", I^XI, !)5<» Seilen, (Preis M. I'! )
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Ter Briefwechsel beginnt hier mit der Zeit, wo der hl, Iguatius

gestorben (Juli 1556) und wo kurz vorher Canisius zum

Pro.viuzial für Oberdeutschland ernannt worden war; die Cor-

rcfpondenz erstreckt sich bis Ende 1560. Es werden aus dieser Zeit

283 Briefe mitgetheilt, von denen die meisten bisher ungedruckt

waren i zudem finden sich in den zahlreichen kritischen Anmerk

ungen uud Erläuterungen über 4<X) aus handschriftlichen Quellen

entnommene Fragmente. Hieraus fchuu läßt sich schließen, wie

inhaltreich der neue Band ist.

Daß die hier veröffentlichten Schriftstücke für die bessere

Kcnntniß des Charakters des ersten deutschen Jesuiten von

grundlegender Bedeutung sind, braucht wohl nicht eigens her

vorgehoben zu werden. Namentlich erscheint Canisius in seinen

Briefen als ein Mann des zuversichtlichsten Gottvertrauens.

Er betlagt einmal (2. 379) die „erbarmenswerthe Verzagtheit"

der deutsche» Bischöfe. Daß iu dcu damaligen trostlofen Ver

hältnisse» manche den Muth sinken ließen, darf nicht Wunder

nehme». Um fo mehr muß man das unerschütterliche Ver

trauen des demüthigen Ordcnsmannes bewundern, Obschon er

mit allerhand imiercn und äußeren Schwierigkeiten zu kämpfen

hatte, so wurde er doch niemals tleinmüthi^ ; und wie er felber

von felsenfestem Vertrauen auf Gottes Beistand beseelt war,

so fuchtc er auch andere», dem Kaiser Ferdinand I., dem Herzog

Albrecht von Bayern und dessen Näthe» , den Bischöfen »nd

Geistlichen, feinen eigenen Ordensgenosseu großes Vertrauen

einzuflößen Gerade dieser Umstand macht auch heute noch die

Briefe des Seligen zu einer erhebenden, stärkenden Lektüre;

man lernt daraus, daß mau auch in den schwierigsten Ver

hältnissen nie den Muth verlieren darf, fondern daß man, wie

einmal Canisius an den Ordensgeneral Lainez schrieb (S. 136),

wider die Hoffnung in ausharrender Geduld und feste»! Ver

traue» arbeite» muß (I'i-uc.tum käterre nullum nie oossk vi-

«lkiuur, msi in n»tient,i», in »ve, contra »pem laborante»).

Das Gottucrlranen des pflichteifrige» Ordcnsmannes sollte

nicht zn Schanden werden ; auf feineu Arbeiten ruhte ein sicht

barer Segen. Staunen müssen wir über deu mächtigen Einfluß,

den dieser Eine Manu in Deutschland ausgeübt hat. Be

zeichnend für seine ganze Thätigkeit sind die Erfolge, die seine

52'
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Predigten in Augsburg krönten. Im Sommer 1559 hatte er

in der schwäbischen Reichsstadt das Dompredigeramt über

nommen. Schon am 3, Februar 1560 konnte das Domkapitel

dem Mainzer Erzbischof melden: „Wir haben bis anher er

fahren, erfahren es auch noch täglich, daß Dr. Canisins, unser

Domprcdiger, bei beiden, dem Magistrat und dem Volle der

Stadt, bisher und in so kurzer Zeit eine tresfliche und un

verhoffte Frucht gebracht hat. Denn durch ihn und sein Pre

digen sind nicht allein die Katholischen, so unter so vielen

Selten dieser Stadt noch übriggeblieben sind, gestärkt und

bestätigt, sondern auch viele der einfältigen durch die Sektirer

betrogenen Personen wieder herzugebracht worden, und kommen

noch täglich deren viele, zu denen man sich's nicht versehen

hätte" (S. 857).

Der vorliegende Briefwechfel gibt nicht nur den zu

verlässigste» Aufschluß über Canisins' Leben und Wirken; er

bietet auch manche interessante Angaben über die ersten Nieder

lassungen der Jesuiten auf deutschem Boden, über verschiedene

hervorragende Personlichleiten jener Zeit, sowie über die da

maligen religiös» sittlichen Zustände. Wir erfahren da aus's

Neue, in welcher trostlosen Lage sich damals die katholische

Kirche in Deutschland befand. Unter ander»! klagt Canisins

besonders über die Zerrüttung der Klöster: bemerteuswerth ist

hiebet das Lob, das er den Klosterfrauen spendet. Gleich am

Anfange der religiösen Wirren hatte der bayerische Franziskaner

Kaspar Kchn^rver de» Nrdensfiaucn das Ze»a,niK a»5g<>s<rs>t

„daß sie in ihrem Stand und Beruf standhaftiger sind als

viele Klostermannen". Ganz ähnlich spricht sich Canisins aus

in einem Berichte, den er 1 560 nach Rom sandte (ecmstantiuz

»Fuut, monilellae 8ecme in tanta, oppussnatione ßeruut rsetius

quam munaoni, S. 767).

Uebcr die schriftstellerische Thätigteit des sel. Canisins in

den Jahre» 1556—1560 berichte» die am Schlüsse des Bandes

beigefügten Nonument» IittLiaria. Referent freut sich, hierzu

aus der unerschöpfliche» Münchencr Staatsbibliothek eine»

kleine» Beitrag liefern zu tünücn. Im Mai 1559 schrieb

Canisins cm Lainez , daß der Salzburger Erzbischof ih» dazu

bewogen habe, einige Schriften vo» Stcmislaus Hosius in's
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Deutsche zu übertragen sS. 424). ?. Braunsbcrger hält es

für wahrscheinlich, daß es sich hier um Husius' Schrift ä«

exprezz« vei verbo handelt. Allein letzteres Buch ist von

dem Eichstntter Weihbischof Leonhard Halter übersetzt worden :

Von dem hellen . . . Wort Gottes Ingolstadt 1559, mit

einer Widmung Haller's an Herzog Albrecht V., vom 16. Jan.

1559. Auch an der vom Wormscr Domprediger Johann zu

Wege (a Via) besorgte» Uebersetzung der Louke^io näei c.»-

tlwlieas von Hosius ^deutsch, Ingolstadt 1560) war Canisius

nicht betheiligt, wie aus der Vorrede, ä ä. Worms, 25. April

1560, zu ersehen ist.^) Dagegen darf man ihm wohl mit

Sicherheit folgende zwei Uebersehungen zuschreiben: I. Drey

Christliche Gespräch und underweisung : Ob den Layeu das

Hochwirdig Sacrament des Altars unter bayderlay gestalt

zeraichen: Ob deu Priestern die Ee zuzelasfen : Und ob die

Göttlichen nmpter in einer jetwedern Nations Sprachen zu ver

richten sein. Dillingeu 1559. Die Uebersetzung desselben

Wertes, die 1558 in Mainz erschienen war, ist von der Dillinger

Ausgabe ganz verschieden. — 2. Nin Christlicher Bericht, was

die Hailige Christlich Kirch und derselben Gwalt uud macht

sey Dillingen 1559. Beiden Schriften sind zwei längere

Vorreden des anonymen Verfassers vorgedruckt, die ganz den

Geist des seligen Canisius athmen.

In dem oben erwähnten Referat bemerkt Philippson, daß

?. Brauusberger durch seine Publikation der Gesellschaft Jesu

einen hervorragenden Dienst leistet: „!_.« ksr« Vraun8be,rFe>r

eoutribue ä'une manisre sxeßlleute a 1a v»»te oeuvre uistori^us

que 8on oräre vient, ä'slltrLprenärs ä»n» äiü'irent» pa^».')

1) Das mir vorliegende Exemplar, das früher dem Münchener

Iesuitencollegium angeyört hat, trägt auf dem Titelblatt die

handschriftliche Bemerkung: „^pproblituz per L,. I>. llllmzium

1578." Aus dieser Einlragung, die mir schon i» vielen andern

Büchern begegnet ist, ergibt sich, dah Canisius i, I 1578 die

Bibliothek des Münchener Collegiums einer allgemeinen Revision

unterzogen hat.

9) Philippson meint hier besonders die UoumneiN», tuZtoril:»

8«oist»ti3 ^e«u nun« primuiu eäit«, 2 pn,tribu3 eiusäem

soeiet^ti«, wovon in den Jahren 1894—189? bereits zehn dicke

Bände erschienen sind.
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Nu laos äe l'uostilits o.ue 1^ (^ump»,ßui« rsueoutre äe> <Äut

cle oöt6», rien ne »nullit Ini etie plus utile <zue <le äevoiler

»u public le» »ouree» meme» <ls »an t>i»toire, poui le mettie

ä inßmL äe Ausser en plüfaite eonuai««»»«« äe o»u8e". In

der Thal, »ver den Briefwechsel des sel. Canisüis durchgeht,

wird leicht die Ueberzeugung gewinne», daß die deutschen

Katholiken der Gesellschaft Jesu zu größtem Danke verpflichtet

sind. Ein Werk aber, das ohne jedwede Tendenz, durch bloße

Vorlegung der geschichtlichen Urkunden, eine solche Ueberzeugung

heruorzubriugen in, Stande ist, muß als die beste Apologie

angesehen werden.

Dr. «, Paulus.

I.XXII.

Zur Geschichle der Heranbildung des Klerus in

Deutschland.

Als die ältesten Stätten für die Heranbildung des Klerus

sind zu bezeichnen: das Haus des Vischufs ^Episkopium), die

aufblühende» christlichen Schule» des Morgen- uud Abend

landes, die Tom- und Klosterschule», soda»» die Universitäten.

Nach deni Vorgänge der Orde», welche für ihre a» de» Uui-

uersitäte» studirenden Angehörigen Collegicuhäuser errichtete»,

wurde» auch für die übrige» Studirendc» Anstalten zum Zwecke

des gemeinsamen Zusammenlebens (sugcnmiute Äursen) gcgrüudct,

welche meist Stiidircnde aller Fakultäten in sich schlössen; die

erste 1250 zu Paris durch Robert von Sorbon; speciell für

Candidaten der Theologie war u. a. das 1494 von Herzog

Georg de»! Reiche» z» Ingolstadt gestiftete Georgianum bestimmt.

Eine wichtige Epoche i» der Geschichte der Heranbildung des

Klerus wird durch das Concil von Tricnt eingeleitet.

Auf feiuer 23. Sitzung vom 15. Juli 1563 erließ diefcs

Concil außer dem Dekret über die mahre und katholische Lehre

vom Weihesakrament auch ei» Nesormdetrct bezüglich der He! an«
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bildung des Klerus. Im 18. Kapitel dieses Reformdekrets

wurde verordnet, daß fämnitliche Bischöfe die Pflicht haben,

nach Maßgabe des Vermögens und der Größe ihrer Diöcese

eine bestimmte Anzahl von Knaben in einem Collegium verpflegen,

religiös erziehen und in den kirchlichen Lehrgegenständen unter

richten zu lassen.

Eines der beiden ersten Eeminarien, welche auf Grund dieses

Beschlusses des Tridentinums errichtet wurden, war jenes zu

<5ichst»tl wo 1564 Bischof Martin von Schaumberg (1560—

1596) ein Seminar gründete, das erste tridentinische Seminar

auf deutschem Boden, und für dasselbe ausgezeichnete Lehrer

(Friedrich Staphylus, Petrus Stewart, Robert Turner) berief.

Alsbald folgte Mi,i-zb„i-g nach. Im Jahre 1567 erließ

Fürstbischof Friedrich von Wirsberg (1558—1573) ein

Schreiben an feine Landeskinder, in dem er sie aufforderte,

ihre Söhne an die mit dem Iesuitencolleg in Würzburg er

richteten öffentlichen Schulen zu schicken; dabei stellte er den

„Laienjungen", d. h jene Studenten, welche noch nicht Kleriker

waren, in Aussicht, seine „Stipendiaten" zu werden, d. i. freie

Wohnung, Kost, Licht, Holz und unentgeltlichen Unterricht zu

erhalten, während solche, die bereits Kleriker waren oder geistliche

Benefizien besaßen, die Aussicht erhielten, in das bischöfliche

Alumnat aufgenommen zu weiden; für letzteres wurde 1570

der zum Iefnitencolleg gehörige Hof „zum Fresser" eingerichtet,

in deni 1569 bereits die Stipendiaten untergebracht worden

waren. Der große Fürstbischof Julius Echter von Mespel-

brunn (1573— 161?) , der die vom Bischof Johann I. von

Egloffstein 1406 gestiftete, im Laufe der Zeit aber in Ver

fall gerathene Universität wieder errichtete, gründete auch das

St. Kilianscolleg für 40 Candidaten der Theologie, das

marianische Colleg als Knabenseminar, das nach ihm benannte

Seminar für adelige Studirende und erweiterte das Colleg

„zum Fresser" für arme Studenten. Die sämmtlichen Anstalten

gingen infolge des Einfalles der Schweden zu Grunde.

Mitten in die traurige Zeit des Schwedenkrieges versetzen

uns die eisten Blätter des vor Kurzem erschienenen zweiten

Bandes der „Geschichte derHeranbildung desKlerus

in der Diöcese Wirzburg seit ihrer Gründung bis zur
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Gegenwart"^) und berichten uns von ergreifenden Zügen der

GlcnibenZtreue und des Opfermuthes des Würzburger Klerus,

wozu ihn das vortreffliche Beispiel der zuletzt regierenden

Bischöfe begeistert hatte. Der am 9, Dezember 1631 von

den Schweden nach fünftägigen grausamen Peinen hingemordete

Pfarrer Liborius Wagner von Altenmünster, ein Convertit,

„ verdient den ruhmreichsten Blutzeugen aus der Zeit der Christen

verfolgungen beigezählt zu werde»," Aber auch das Friintifche

Volt gab in jenen Tagen rührende Beweise treuer Anhänglichkeit

an seine Kirche und Priester, und waren die Bemühungen, das

Herzogthum zu protestantisiren, erfolglos.

Im Jahre 1635 tonnte das Alumnat wieder eröffnet

werden, und zwar im Iuliusspitale, aus dem es 164! in's mari-

cinische Colleg verlegt wurde, und auch die Alma Mater Julia

erschloß allmählich ihre Hörsäle wieder. Doch die Zahl der

Alumnen war nur eine geringe, es fehlte an Geldmitteln, feiner

auch an geigneten Männern zur Leitung eines Seminars,

weßhalb Fürstbischof Johann Philipp I, von Schönborn

(1642— l 673) 1654 drei Mitglieder des von Bartholomäus

Holzhäuser errichteten Instituts der in Gemeinschaft lebenden

Weltpriester nach Würzburg berief. Die Thätigleit der V a r -

tholomäer oder Commnnisten währte indeß nicht lange.

Erhob sich schon gegen deren Berufung Widerspruch, so steigerte

sich die Abneigung gegen dieses Institut durch die Art und

Weise, wie die Bartholomäer ihre Aufgabe auffaßten und durch

zuführen fuchten. Während die Jesuiten lediglich die Er

ziehung und Unterrichtung der Candidaten als ihre Aufgabe

betrachteten, ohne letztere irgendwie dem Orden selbst ein

zugliedern, suchten die Bartholomäer die von ihnen gewählte

ordensähnliche Lebensweise auf alle Welttleriter auszudehnen.

Jeder in das Seminar der Bartholomäer aufgenommene Zögling

mußte, iu der Regel beim Beginn der theologischen Studien

den Eid ans das Institut Holzhausers leisten, der ihn ver

pflichtete, die Lebensweise des Instituts auch später einzuhalte»

und sich nicht eigenmächtig vom Institute zu trennen.

1) Von Dr. C. Braun. Mainz, Verlag von äranz Kirchheim.

1897. 432 Seilen.

^
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Die Bartholomäer eröffneten ihr Seminar zu Würzburg

mit lauter Zöglingen aus fremden Diöcesen. Erst zu Pfingsten

1655 traten die ersten einheimischen Knaben ein, Döll aus

Karlstadt und Eichel aus Haßfurt. Zwei ini August auf

genommene Knaben „vermehrten zwar das Volk, aber nicht die

Freude". Obgleich der Bischof in einem eigenen Hirtenschreiben

vom l2. Dezember den Eintritt in das Seminar warm ans

Herz legte, meldeten sich auch 1656 nur zwei Diöcesanen, und

bei dieser geringen Zahl verblieb es auch in den nächst fol

genden Jahren. Da die Anmeldungen so spärlich waren, tonnte

in der Auswahl der Angemeldeten nicht strenge genug ver

fahren werden. Die neue Zeit war auch im Würzburgischen

nicht spurlos vorübergegangen. Man sträubte sich gegen Zwang

und Einschränkungen mehr denn jemals.

Die ascetische Ausbildung war im Seminar der Bartholo

mäer eine sorgsame, die Zucht eine strenge. Schon um 4'/« Uhr

wurde aufgestanden. Die tägliche Betrachtung von 5— 5V« Uhr

morgens war allen Zöglingen zur Pflicht gemacht; zweimal

im Jahre fanden Exercitien statt ; vor dem Mittagstische wurde

die Allerheiligenlitanei . jeden Abend der Rosenkranz gebetet.

Tic aus dem Seminar in die Scelsorge Uebergetretenen mußten

alljährlich, wo möglich im Seminar, die geistlichen Hebungen

halte». Tic Primizfeier mußte für gewöhnlich in der Haus

kapelle des Seminars stattfinden. Der Unterricht in den

Wissenschaften lieh nichts zu wünfchen. Die Seminaristen be

suchte« das von den Jesuiten geleitete Gymnasium bezw. die

Vorlesungen der Jesuiten au der Universität; das theologische

Studium dauerte 2'/«, mindestens aber 2 Jahre. Als die

Nartholomäer 1669 den Unterricht am Gymnasium zu Müuner-

stadt erhielten, studirten die Zöglinge zum großen Theile

daselbst die Humaniora; die in Mü'nnerstadt Geb ildeten wurden

mit Vorliebe in das Seminar in Würzburg aufgenommen.

Jeden Nachmittag wurde eine halbe Stunde vor Beginn des

Studiums aus Uebung des Choral- oder Flguralgefangs oder

der Instrumentalmusik verwendet.

Im Ganzen wurden von 1654—1679 unter der Leitung der

Barthulomäer 187 Zöglinge zu Priestern herangebildet, sohin

im Durchschnitt jährlich sieben
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Die eiste Pfarrei, welche de» Vartholmnäern übertragen

wurde, war Kitziugen (1654). Obgleich die Mitglieder des

Instituts Holzhausers auf die Pfarreien iuvestirt und installirt

wurden, fand ein großer Wechsel auf de» vou Bartholoinäcrn

besetzten Pfarreien statt, »ud begegnen uns folche, welche

Pfarreien innehatten, alsbald wieder als,Hapläne, dann wieder

als Pfarrer u, f, w. Es scheint, daß der Diöcesanprüses des

Instituts sein solcher wurde zuerst I(i6l ausgestellt) aus ascetischen

Gründe» die Pfarrer zur Resignation veraolaßte. Tic Ei»-

tüuftc aus den Pfarreien flößen in eine gemeinsame Kasse, aus

welcher zunächst die Ausgaben für den Lebensuntcrhall der

Mitglieder und Dienstboten bestritten, weiterhin auch Veitläge

für das Seminar und das Emeritenhaus, Unterstützungen für

bedürftige Eltern und Geschwister der Mitglieder, für sonstige

Arme und verschiedene gute Zwecke geleistet wurden. Die

häuslichen Geschäfte befolgten eigens herangebildete und sich

dem Dienste des Instituts lebeusläuglich widmende männliche

Personen. Etwa ein Vierttheil der ca. 400 Pfründe», welche

von 1654—1679 vom Bischof besetzt wnrden, kam auf die

Bartholomäer.

Als vom Jahre 1677 an die Bittgesuche an den Fürst

bischof um Entlassung aus dem Institut holzhauscrs und um

Entbindung vom Eide auf dasselbe mehrte» und a»ch seitens

hervorragender Männer solche Gesuche gestellt wurde», mit der

Begründung, »in» sei weniger aus Beruf als durch die Not

wendigkeit gezwungen de,» Institut beigetreten u. s. w„ ward

1679 das Seminar von, Fürstbischof Peter Philipp uo» D or».

dach (1675— 1688) den Bartholomäer» wieder abgenommen

»ud Weltpriestern zur Leitung übergeben. 3»r Bewahrung

ei«es acht priesterliche» Geistes im Klerus »»d als Ersatz für

die aufgehobene Einrichtung des gemeixsamen Lebens, ver

ordnete der Bischof, daß sämmtliche Priester eifrig Exercitien

machen sollten, u»d setzte sogar eine» Turinis fest, »ach dem

die Geistliche» zu de» gcmeinsameu Excrcitien ei»ber»fen wurde».

Die Dekane wurden z» gc»a»er »nd eingehender Visitation

der Psarrcic» »ach einem eigenen ^auch in cultnrgeschichtlicher

Beziehung i»teressa»ten) Zchema a»fgefordert. Endlich errichtete

der Bischof am 24. Oktober 1682 eine eigene Congregatiun



der Heranbildung des Klerus. ??l

für den jüngeren Klerus, als deren Mittelpunkt das Alumnat

bestimmt wurde.

Nach den, Tode Peter Philipps wurde das Institut Holz

hausers abermals in der Diöcefe Würzburg eingeführt, dieses

Mal mit der Einschränkung, daß es jedem freistehen soll, ob

er dem Institut beitreten will oder nicht. Vor Ablegung des

Eides soll jeder Kleriker Exercitien machen und sich reiflich

auf seine Entscheidung vorbereiten Die Zahl der Beitretenden

ging indcß immer mehr zurück, besonders seitdem das Seminar

unter der Leitung von Männern sich befand, welche selbst dem

Institute nicht angehörte».

Von 1694 bis 1703 befand sich das Kleritalfeminar unter

dem Pfarrer von St. Peter; von 1703 an unter der Leitung

verschiedener Diöcefcmpriester. Die Lehre des Ianfenius und

Quesuel, ferner gallikanische und rationalistische Anschauungen

fanden auch in Würzburg theilweise Eingang. Kräftig suchte

Fürstbischof Christoph Franz von Hütten (1724—1729) deren

Eindringen zu steuern, der auf die wissenschaftliche und ascetische

Förderung feines Klerus eifrig bedacht war. Der Bifchof be

herrschte außer der lateinischen Sprache die französische, itali

enische und spanische, verfaßte geschichtliche Arbeite», ließ Vor

lesungen über Literatur, Natur-, Völler- und Staatsrecht ab

halten und wollte einen eigenen Professur für Voltswirthschaft

anstellen, starb jedoch vor Ausführung dieses Planes. Die

Studien erhoben sich unter ihm zu einer solchen Höhe, daß

der Vesuch fremder Universitäten »»nöthig erschien. Cr ver

ordnete, daß sich alljährlich sämmtliche Kapläne und sonstigen

Hilfsgeistliche» behufs Ableguug einer Prüfung im Seminar

einzufinden haben, woran fich Exercitien schlössen. Gegenstand

dieser Prüfung war die Moral, die Rubriken, die Methode zu

predigen und zu tatechisire». Jeder mußte zur Probe eine

Predigt halten und seine Predigten geschrieben vorlege»; darauf

mußte er auch über fei» priesterliches Verhalten uud seine Be

strebungen, den priesterlichen Geist der Vollkommenheit zu

pflegen, Rechenschaft ablege».

Der nächstfolgende Fürstbischof Friedlich Karl Graf von

Schön born (1729— 1746) erließ uuterm 4. November 1731

eiue neue Ztüdicnorouuug. Darnach sollte künftig in de» oberen
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Gymnasialklassen neben der Geschichte das Deutsche bessere Pflege

finden, „weil die deutsche reine Schreibart dem Vaterland sowohl

für gute Räthe als geschickte Rechtsfreunde eine höchstnöthige

und unumgängliche Sache sei, zumal die Hoheit der deutschen

Nation keiner andern zu weichen oder sie zu beneiden brauche,

und der Reichthu»! der wahren deutsche» Sprache und Redekunst

in sich keine» Mangel oder Abgang habe ; deßhalb soll der

edle Deutsche wohl und rein zu reden und zu schreiben gelehrt,

und vornehmlich jeder Schüler in der Kunst der Wohlrcdenheit

mit sllttsamem Grund unterwiesen werden". Das Studiuni

der Philosophie, Ethik uud Mathematik wurde auf drei Jahre

ausgedehnt. Das Studium der Theologie wurde i» einen nie

deren und höheren Unterricht geschieden; der elftere sollte

für die gewöhnlich Talentirten zur Ausbildung in der prakt

ischen Seelsorge dienen und außer sämmtlichen Tratten der

Dogmatil hauptsächlich Polemik, Moral und Kirchenrecht um

fassen; zum höheren Unterricht follte» uur wenige, aber aus»

erlesene, besonders talentirte Kleriker herangezogen werden.

Mehrere Erlasse des Fürstbischofs aus den Jahren 1639 uud 41

betrafen die Examina und die Nachhilfe im Seminar ; zur Ver

sehung der in: SciNinar vorzunehmenden Repititionen und Dis

putationen sollte ein tüchtiger Alumnus aufgestellt werde«, der

fünfzig Gulden Remuneration erhielt. Jeder Professor sollte

^ Stunden mit Diktircn , V-» Stunde mit Expliciren und

'/< Stunde mit Proponiren und Disputircn zubringen.

Die Studienordnung des Fürstbischofs Karl Philipp Frhrn.

von Greiffentlau (1749—1756) fetzte die Dauer de«

philosophische» Studiums auf zwei Jahre fest ; doch „follte bei

der philofophischen Fakultät von den Profesforen auch fernerhin

dittirt werden, nachdem auf diese Art eine Unzahl hervor

ragender Männer die Aneignung einer gründlichen und allseitigen

Bildung bisher begonnen haben". Keiner dürfe zur Theologie

zugelassen werde», der nicht die ganze Philosophie gehört und

das Lice»tiat daraus sich erworben habe. In der theologischen

Fakultät sollte nichts dittirt, sondern ein neuerer Schriftsteller,

dessen Lehre in keiner Weise verdächtig sei, fortlaufend erklärt

werde». Um dieser Studie» urdnung gemäß zu Handel«, ver

faßten die Iefuitenprofessoren Holtzclnu, Kilber, Neubauer und
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Muuier die noch heute hochgeschätzte Llioolo^ia äossmatioo-

polemioo-sollolllztie^ praßleotionibu« aeeaäsmici« aoeommoäktÄ

in II Bänden. VVirceb, 1766— 177 1.

Im Jahre 1773 erfolgte die Aushebung des Iesuitcn-

collegs. Eine vom Fürstbischof Adam Friedrich Grasen von

Scinsheim (1755— 1779) ernannte Commission machte Vor

schläge zur „Verbesserung des alten Systems", wodurch die

Exegese zum Hauptfache erklärt wurde (24. Ottober 1773).

Neben den Exjesuiten Wiesner, Holhclau und Grebner docirten

an der Universität Fahrmann, später Regens und Weihbischof,

Obcrthür und I. M. Schmidt, letztere beide „in der Wolle

gefärbte Aufklärer", Im Seminar beförderte Regens Günther

die Aufklärung in seiner Weise, daß „das ganze Seminar zu

verlottern und die Erziehung zum Priesterthum in die Züchtung

von Heuchlern der abscheulichsten Art verkehrt zu werden

drohte". Die untirchliche Gesinnung war immer mehr in Zu

nahme begriffen

Die Grundsätze, welche der Fürstbischof Franz Ludwig

Freiherr von Erthal (1779—1795) bei der Heranbildung

feines Klerus beobachtet wissen wollte, finden sich in dem

vierbandigeu Werte „Anleitung zur praktischen Gottesgelahrtheit

nach dem Entwürfe der Wiener Studienverbesserung", verfaßt

von F. C. Pitroff. 2. Aufl., Prag 1783, ausgesprochen.

Dicfes Werk hielt sich zwar von der offenbaren Glaubens-

anfeindung fern, machte aber doch dem Nationalisnus allerlei

gefährliche Zugeständnisse; „es entsprach genau der Richtung,

welche Franz Ludwig selbst in der Bewegung der Zeit einhielt."

Regens Vornberger. „ein Mann der alten Schule," der sein

Amt damit begonnen hatte , daß er den Alumnen verbot,

häretische und den Sitten verderbliche Bücher zu lesen und

ihnen auftrug . statt der übermäßigen Beschäftigung mit der

schönen Literatur das Fachstudium mit Fleiß zu betreiben (l 776),

fand beim Bischof nicht den nothwendigen Rückhalt. Der Man»,

wie ihn sich der Fürstbischof wünschte, war der Subregens und

spätere Regens Ouymus, „durch und durch Aesthetiter," ans

dessen Vorschläge hin eine Reihe Verordnungen in Betreff der

Erziehung und Führung des Klerus erfolgten. Wurden hiednrch

auch die äußeren Formen des Anstandes, der Bildung und
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Nüchternheit wieder hergestellt, so kam es doch nicht dazu, den

inneren Geist des christlichen und des priefterlichen Lebens zu

erwecken und zu fördern ; es war das Verständnis; hiefür sowie

für die Mittel, diesen Geist anzubahnen, verloren gegangen.

Dem immer mehr um sich greifenden Sittenverderbnis; und Un

glauben, der Ucberhanduahme revolutionärer Grundsätze sollte

allein die „Aufklärung" steuern Das Würzburger Seminar

kam in den Ruf, „eine Musterstätte des aufklärerischen Geistes"

zu fem. Und es war thatsächlich „nicht bloß der Zeit »ach

das erste, welches die Grundsätze der Aufklärung im Bilduugs

gang des Klerus zuließ, fondern auch jenes, welches den neuen

Geist in Maß, Form und Regel bei der geistlichen Erziehung

osficiell in ein gewisses System gebracht halte." Selbst ein

Fingerlos kam. um den Fortschritt in Würzburg sich auzusche«.

Zu Ende des Jahres 1787 ward Fährmann zum Regens er

nannt, der alsbald den Auftrag erhielt, eiue „femiuarifchliter-

arisch-architektonische Reise" anzutreten; er besuchte die Scmi>

narie» in Meersburg. Besaneon und Straßbnrg, Au der

Universität zu Würzburg besorgten vor allen» Obcrthür, Berg

und Feder die „Aufklärung" ; ferner dienten diesen» Zwecke die

„Würzburger gelehrte» Anzeigen", das „Magazin für Prediger

zur Beförderung des praktischen Ehriftenthum's und der popu

lären Aufklärung" nnd andere periodische Zeitschriften Als

Gegner der falschen Aufklärung sind u, a. zu nennen: der Pro

fessor der Dogmatit ^ergold, der Suuregens Dr Grcß uud

der Cistcrcicusermüuch Bernhard!» Bauer uon Ebrach. Unter

der Pfarrgcistlichkcit bildete sich zur Bekämpfung der Aufklärung

eine Vereinigung von 9 Pfarrern aus verschiedene!! Dioccsen,

deren Namen nicht geuauut werden durften; diese Bereinigung,

welche sich als ^e^äßmil», zeientiai'um , litei'lu-um et artiuiu

bezeichnete, gab 1799 in Frankfurt eine lateinische Schrift zur

Widerlegung der Kantischen Philosophie heraus.

Das Seminar war 1789 in die Räume des früheren

Icsuiteucollrgs verlegt worden und sollte fortan den Namen

„Seminar zum guten Hirten" führen. Als jedoch infolge des

Lüueviller Friedens das Herzogthum Würzburg zu Bayer» kam,

ward durch ein Reskript des Generaltommissariats vom 30. No

vember 1802 verordnet, das; das Seminar „churfürstlich-geist-

liches Seminar" heißen, uud dessen Vorstand oeu Titel „chur-

snrstlicher Regens" führen solle. Bischof Georg Karl Frhr.

von Fcchcnbnch (1795- 1808) verbot bereits uutcrm 2, De

zember 1802 dem Regens, diesen Titel zu führen, und damit

begann „die traurige Periode des mehr als dreißigjährigen

Cultnrkampfes, in dem die Bischöfe ihre Rechte auf die Er

ziehung des Klerus gegenüber der Staatsgewalt zu wahre»
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suchten". Während der Bischof um den Bestand seines Se

minars zu kämpfen hatte, zeitigten in diesem selbst die Flüchte

der „Aufklärung" heran. Als 32 Alumnen die Vorlesungen

bei den neu berufenen Professoren Paulus und Schelling be

suchen wollten, hiezu aber Regens Etraßberger die Erlaubniß

nicht ertheilte, erklärten sie den Vorstand des Seminars als

ihres Vertrauens verlustig nnd beantragten zugleich die Auf

hebung des Seminars, das sie als „ein für Leib und Seele

verderbliches Institut" erklärten. Nie Alumne» befanden sich

hier in wunderbarer Uebcreinstimmung mit dem frühereu Regens

Onymus, nunmehrigen Universilätsprofessor und Landesdireltions-

rath, der den Fortbestand des Semmars als das Hauptbullwerk

des kirchlich-hierarchische» Negimcutcs an der Universität be

trachtete und die Behauptung aufstellte, daß die Erziehung in

Commimitäten überhaupt nichts tauge. Die aufrührerischen

Alumnen fanden die Unterstützung der kurfürstlichen Landes«

direttiun, woraus fich der Bischof auf Dalbcrgs Anrathcu an

den Papst wandle. Pins VII billigte es, daß der Bischof mit

Strenge gegen die Widerspenstige» verfahre, nnd letzterer ver

fügte, daß 13 Minoraten das Seminar zu verlassen hätten

und 8 Subdiatunen u»d Diatonen erst dann die Priesterweihe

erhielten, wenn sie Beweise der Besserung gegeben hätte». Im

September 1805 waren nur noch !5 Alumnen im Seminar,

und' Regens Straßbcrger klagt, wie niederschlagend es sei, i»

diesem tlci»e» Häufchen die Ucberreste des ehemals so großen

Würzburger Klerus zu seheu ; „ein großes Haus, worin jeder

Winkel ehemals lebte, leer von Bewohnern ; in einem Speise

saale, in dem Plätze für 80 Zöglinge sind, nur noch ein Tisch

besetzt; bei allen Versammlungen der Communität nur ein

kleiner Kreis um ihn".

Unter der tostanischen Regierung (1805— 1814) trat

endlich eine Besserung ein. Durch Organisationsatt vom

7. September 1809 wurde die Universität Würzburg gesetzlich

als eine katholische erklärt, die bisher unter dem Namen „erste

Sektion der Klasse der besonderen Wissenschaften" bestehende

theologische Fakultät ausgelöst und an ihre Stelle das der

Aufsicht uud Leituug des Bischofs und feines Vitariats unter

gebene geistliche Seminar mit allen Rechten einer Fatnltät

gefetzt. Der Regens des Seminars follte jeweiliger Dekan der

theologischen Fakultät sein, während die ini Seminar angestellten

»nd noch anzustellenden Lehrer die Mitglieder der theologischen

Fakultät bilden sollten. Weihbischof Zirkel verfaßte eine In

struktion sür das philosophische und theologische Studium. Die

Kirchendisciplin ward fortan strenge gehandhabt uud das tirch'

lichc Lebcu durch den Bischof Friedrich Irhrn. von Groß zn



776 Zur Geschichte der Heranbildimg des Klerus.

Trockau (1821—1840) allenthalben neuerwcckt und gestärkt.

Regens Rutta wirkte ersprießlich, und dessen Nachfolger Dr.

Ventert svon 1832 au) wurde geradezu ei» „Vorkämpfer der

kirchlichen Interessen in Deutschland",

Diese Skizze möge genügen, um auf die Bedeutung des

Dr. Braun'fchen Werkes hinzuweisen, das nicht nur für die

Diöcese Würzburg von höchstem Werthe ist. sondern in An

betracht zahlreicher mitgeteilter Aktenstücke eine neue, schätzbare

Quelle für die Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland

überhaupt bildet. Der Kirchenhistoriker wird deßhalb dem Ver

fasser. Herrn Dompfarrer Dr. Braun in Würzburg, und seinem

Mitarbeiter. Pfarrer Dr. Ludwig in Gotzmannsdorf, der ihn

bei Ausarbeitung des letzten Vierttheiles des zweiten Bandes

unterstützt hat, aufrichtigen Dank fagen, Die nicht wenigen

und mitunter komische» Druckfehler (so heißt II, 359 der be^

kannte Heidelberger Philosoph „Karo" statt Kuno Fischer) kann

Nccensent dem vielbeschäftigten Verfasser um fo leichter verzeihen,

als er aus Erfahrung weiß, wie fchwer, namentlich bei Klein

druck, alle Druckfehler zu vermeiden sind. Daß aber das große,

schöne Wert, in dem so viele Männer und Gelehrte genannt

weiden, ohne Persunenverzeichniß erschienen ist, muß als bc-

llagensweither Mangel desselben erklärt werden. Auch ein

Verzeichniß der Würzburger Bischöfe wäre jenen Lesern des

Buches, welchen die Geschichte des Bisthums Würzburg weniger

geläufig ist. sicherlich sehr erwünscht gewesen.

Aus der Vorrede zum zweiten Bande erfahren wir «och,

daß Dr. Ludwig eine Biographie des Wcihbischofs Ziltel und

ein anderer Herr die Geschichte det theologischen Fakultät an

der Universität Würzburg in Bearbeitung genommen hat.

Bamberg. Di, Heimbuchcr,

Berichtigung,

Im vorigen Heft S. 680 unten findet sich eine aus der Wiener

„Reichsvosl" vom 24. Dezember 1s!1? übernommene Notiz, wornach

während der Präger Nruolte ein Unteroffizier zu schwerer Strafe vei°

mtheilt woidcn sei, weil er einen Befehl des Eommandanten zurückwies,

da er nur czechifch verstehe. Diese Nachricht beruht, wie uns aus unserem

Leserkreis gefälligst mitgetheil! wird, laut einer damals (2Ä. Dezember»

erlaffenen Berichtigung des Präger CorMommando's, »vollständig auf

lLrfindung",
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Waren es aber politische Erwägungen, die Alexander VI.

in seinen Maßregeln gegenüber dem Frate bestimmten, so

verdient das Verhalten des letzteren denn doch eine mil

dere Benrtheilung. da er als Bürger der freien Republik

Florenz nicht so fast dem Papste als Oberhaupt der Kirche,

denn vielmehr dem Oberhanple des Kirchenstaates, das sich

zur Erreichung politischer Zwecke kirchlicher Mittel bediente

und mit den politischen Feinden der Republik verbündet war,

Widerstand geleistet hat. Freilich verhehlen wir uns nicht,

daß Alexander VI. selbst als Oberhaupt des Kirchenstaates

nicht aufhörte Papst zu sein und als solcher von allen

Glicoern der Kirche Gehorsam verlangen konnte, den ihm

diese in kirchlichen, erlaubten Dingen nicht versagen durften

Savonarola's thatsächliche Widersetzlichkeit soll nun , wie

Schwab meint (Bonner Lit-Bl. 1869, Sp. 904), darin ihreu

Grund gehabt haben, daß er der wiklifitischchusitischen Lehre

huldigte, als ob mau eiucm sündhaften Oberen uicht zu ge

horchen brauche. Nach Pastor (S. 382) soll sich gleich in

der ersten Fastenpredigt 1496 gezeigt haben, „wie weit der

phantastische Mann bereits ans der abschüssigen Bahn, die

er betreten, vorgeschritten war. Wie einst Hns nahm er

keinen Anstand, die subjektive Ueberzeugung zuni Maßstabe

des kirchlichen Gehorsams zu erklären. ,Der Papst, so sagte

Hlü»!-,.«»«!, ««!t«r <!>XI, »»«8 , 53
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er, kann mir nichts befehlen, was der christlichen Liebe »der

dem Evangelium widerspricht. Ich glanbe nicht, daß er es

jemals wird thun wollen: aber wenn er es thäte, so würde

ich ihm sagen: In diesem Augenblicke bist Du nicht Hirt,

nicht römische Kirche, sondern Du irrst. Sobald kein Zweifel

darüber ist, daß ein Befehl des Oberen den Befehlen Gottes

und dem Gebote der christlichen Liebe widerspricht, darf

sogar niemand gehorchen. Wenn aber die Sache nicht ganz

klar ist und auch nur der allergeringste Zweifel bleibt, fo

muß man gehorchen'".

Allerdings hat sich Savonarola in diesem Sinne aus

gesprochen ^l'recl. »op ^>uo8, V«n. 1528 f. 2b; ib.

toi. 24? zq. ». ö); was aber »hierin husitisch sein soll, be

greifen wir nicht. Der Prior sagt ja hier, wie an zahl

reichen anderen Stellen seiner Predigten nur, daß man den

sündhaften Befehlen eines Obern nicht gehorchen

dürfe, wahrend Witlif und hus lehrte», dem Befehle

eines sündhaften Oberen dürfe man nicht folgen;

zwischen beiden Sätzen besteht aber doch ein so gewaltiger

Unterschied, daß man sich wundern mnh, wie Schwab und

Pastor dies übersehen konnten ! Oder will Pastor im Ernste

behaupten, daß man den Anordnungen der Vorgesetzten

unbedingt und in allen Dingen nachkommen müsse?

Obgleich es eigentlich überflüssig ist, diesen, wie man glauben

möchte, selbstverständlichen Satz zu erhärten, so mögen doch

einige Belege zeigen, daß Savonarola mit obigem Aus

spruche nicht allein steht, sundern nur die kirchliche Lehre

vorgetragen hat. Der hl Thomas sagt: Hu», (nbLäiuutia)

8lillieien8 all »lllutsm, qua« soilicet c>b«clit in uis »<I qua«

ubüglltur; alill perfecta, quae obeciit in omnibus Ileitis;

illia indiscretl», qua« etiaw in illicitis obedit . . . Ubedire

oportet I)ec> maßis quam llominibus, 8ed qullndoquu

praecoptg, praelaturuin »imt contra Dom». Lrzn nou

in omuibu» praelatis e^t obediendum (3. 'luenl.

II. II q. (!lV art. 5). Der angesehene Kanonist Panor
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mitauus bemerkt zu c 5 X I, l! „. I: yuanlloque (prao

latus) aliquill praeeipit <Ie Ins quae «pectaut :ul ossieium,

et tuuc, aut aperte praecipir iüieitum vel quocl est maluui,

et paren<Ium non est, licet )u8tum villeatur

praelato. Ganz im Geiste Savonarola's äußert sich Card,

^oan. cle 'lorquemacia 8uper llecreto aä c »i dominus

0 11 q. 3: Wenn der Obere etwas befiehlt, was gegen

Gottes Gebot ist, so darf man nicht gehorchen, wohl aber

muß man dies, wenn ein Zweifel obwaltet Endlich sei nur

auf o. 91. 92. 93. 94. 95. 97. 98. 99. I0l 0. II q 3 und

die hierauf bezüglichen Erläuterungen der Glosse verwiesen,

Pastor faßt den Gehorsam viel zu mechanisch auf; er vergißt,

daß der Obere kein Gott uud der Untergebene leine Mafchine

ist. Daß man einem sündhaften Oberen nicht zu gehorchen

brauche, hat Savonarola nicht bloß nicht behauptet, sondern

er hat Alexander VI. thatsächlich gehorcht, so indem er dem

Vreve vom 16. Oktober 1495 zufolge die Predigt einstellte.

An einen römischen Freund schreibt er : Lzo czuippe 3i uou

potero «alvare »lirer cou3Lientiam meaiu, nisi odeäiam

drevi illi, certe odecliam, et8i totu» >nuuclu8

ruinain patiatur, uullo enim moclo in dac re volo

peccare etiam veuialiter (bei Perrens I, 470>. Bereits

dem Banne verfallen, versichert er dem Papste : Kon 8uin

alltiue Ueo clante tam excorg, ut mei »im ndlitu8 et vi-

carium Oluizti in terris praecipue obs^rvancluin null«

proposito, uullo uezotio nullague occasione ultru pro-

vocare et eoiitenmere ausiin (22 Mai 1497, bei Meier

S, 378 >. Dem Herzog von Mailand gegenüber verwahrt

er sich entschiede» dagegen, gesagt zn haben, man dürfe dem

Papste unbedingt nicht gehorchen, wogegen alle heiligen

Canoncn sprechen, nach welchen er sich stets gerichtet habe

(25. April 1496. bei Villarill Doc. p. OXXIV; cl. ep. aä

llwic. llelic., Huetil II, 200). Wiederholt spricht Girolamo,

obwohl er in seinen Predigten so oft mit apostolischem Frei

mut!) gegen die Laster des Klerus, besonders Nums, donnerte

53'
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— doch stets ohne einen Namen zu nennen — in Privat

briefen, in welchen man gehässige Ausfälle am ehesten

erwarten möchte, mit Respekt von Alexander VI,; so im

Schreiben an Lodovico Pittorio, 13. Aug, 1497, also »ach

der Bannung: II konteties pa,re beue volto, »e non

lo ritlanes^e qualcue uo8tro aclversllrio potento Ltw088o

clil »Itrll pas8ioue (^rct>. »tor. VIII, 130); ein andermal:

(!omL 8lll>isutL , . . Ia »na prucleutia ö 8t»ta tänt» (bei

Qustif II, 200). Cr wird nicht müde, des Papstes ihm so

nachtheilige Verfügungen als nicht uom bösen Willen des

selben, sondern vielmehr von den lichtscheuen Einflüsterungen

und Vorspiegelungen boshafter Leute eingegeben, hinzustellen;

wüßte der Papst, daß seine Befehle fo vielen leiblichen und

geistigen Schaden anrichteten, so hätte er sie niemals ertheilt,

und wenn er sie doch gab, so geschah es, weil er hinter

gangen wurde (vgl. Schreiben an eine» Freund, Perrens I,

468, 469 470; an Pittorio I. c, ; die Schreiben bei Quetif II,

125. 190. 192; I'reä. in Lxuc!. toi. 20b. 21 8qq.). Ist

aber des Papstes Absicht ohne Zweifel gut, dann muh man

sich nicht so sehr nach dem Wortlaute, denn nach dem Geiste

seiner Befehle richten. Wenn Du als Kaufmann eine Nieder

lassung in Brügge hast'), die von Deinem Geschäftsführer

aufs beste verwaltet wird, und Deine Feinde schwärzen ihn

an, so daß Du ihn auf ihre Anklagen hin entlastest, würdest

Du da, wenn Du die Wahrheit erfährst, nicht zornig fein

über Deinen Diener, wenn er Deinem Befehle gemäß ginge

und das Geschäft verdürbe? Oder wenn ein König einem

seiner Unterthaueu gebietet, unter dem Cominando eines von

ihm mit dem Oberbefehl betrauten Barons gegen den Feind

zu ziehe», und der Unterthan beginnt gute Erfolge zu er

ziele», der Baron aber, weil er schlecht unterrichtet ist, weist

ihn an, umzukehren, so daß der Feind die Oberhand ge-

1, Die Mediceer hauen eine Filiale in Viiigge. beycl, Die Mc

diceei, S. 19. 87.
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winnt — glaubst Du nicht, daß dieser Unterthan im Siune

des Königs handelt, wenn er dem Gebote des Barons nicht

gehorcht, und daß der Baron, wenn er gut und treu gesinnt

ist. nachher über diesen Ungehorsam und den hiedurch er

rungenen Sieg selbst froh ist? So oft ich also deutlich

sähe, daß niein Weggang aus einer Stadt zum geistige»

oder leiblichen Nachthcile des Volkes gereichte, so würde ich

keinem Lebenden gehorchen, der mir zu scheiden geböte, einmal,

weil sein Befehl dem göttlichen Willen widerspräche, dann,

weil ich annehmen würde, daß dies nicht die wahre Absicht

meines Oberen sei, da man mehr dem Geiste, als dem Buch'

staben seiner Weisung folgen muß (I'recl. 8«p. ^mos, Vunet.

1528 lol. 2b, 3; cl, I'reä, 80p li 8»Imj, Veuet, 1534

lol. 2l3d),

Aehnlich verhält es sich mit dem Auftrage, nicht mehr

zn predigen; ist es offenbar daß aus der Unterlassung der

Predigt schwere Nachtheile erwachsen würden, so braucht man

nicht zu gehorchen, ja lieber wollen wir sterben, als die

Predigt unterlassen und hiedurch Gott untreu werden (?rlul.

3«p. ^nw» l. 39. 56. 133). Einem dem göttlichen Gebote

offenbar widersprechenden Befehle des Oberen darf man nicht

nachkomme», selbst wenn die Übertretung mit der Excom-

muuicatiun bedroht ist. Denn letztere ist ja hier nur eine

Verschärfung des Befehles und vermag einen an sich nich

tigen uud unverbindlichen Befehl nicht giltig und verpflichtend

zn machen, Weist man nun auf de» Spruch des hl. Gre

gorys hin: 8entLuti» pastoris, 8ive M3t», siv« iiM8tü.

t'uerit, timeu«.!», est (e. I (!. l l y. 3), so ist zu entgegnen,

daß der Spruch eines dem göttlichen Gebote zuwiderhandelnden

Oberen nicht der Spruch eines Hirten, sondern Wolfes ist,

ferner, daß der hl. Gregor nicht sagt, man müsse eine un

gerechte Verfügung beobachten, fondern nur, man müsse

sie fürchten, d, h. man dürfe sich über sie nicht aus Hochmuth

hinwegsetzen, obgleich man sie nicht zu befolgen braucht.

Endlich bemerkt die Glosse (/l'imenäa, est zu c 1 0. II q. 3),
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man müsse die Entscheidung des Hirten fürchten ui-zi cum

eoutin^t intolorkbilem errorem (cf c. 40X5,39)

Ein solcher nnerträglichcr Irrthum ist aber dann vorhanden,

wenn ans der Befolgung eines Befehles das Verderben des

Gemeinwohles einer Stadt oder des Scelenhcilcs zu be»

fürchten ist; steht dies öffentlich und notorisch fest, so braucht

man sich an den Befehl des Oberen auch öffentlich nicht zu

lehren i?«ä. »op. ämos, Venet. 1528, so!, 147).

Enthielten nun die an Savunarola ergangenen Befehle,

die Predigt einzustellen, der neuen Kongregation beizutreten

und, was die noth'wendige Folge hievon war, Florenz zu

verlassen, wirklich, wie er überzeugt war, einen unerträglichen

Irrthum, d. h. war uns ihrer Befolgung vernünftigerweife

eine ernstliche Gefährdung des leiblichen wie geistigen Wohles

der Stadt zu befürchten?

Wenn auch der moralische Einfluß, welchen Savonarola

in Florenz besaß, ein außerordentlich großer war. so fehlte

doch viel, daß er Herr und Meister der Stadt gewesen wäre

(Ranke, hist.-biogr, Studien S. 247). Die neue Verfassung

wurde von mächtigen nnd zahlreichen Feinden in wie außerhalb

der Stadtmauern bedroht; immer wieder mußte ein Anschlag

von außen, ein Tumult im Innern der Stadt befürchtet

werden, was von Freund und Feind bestätigt wird (vgl. die

Berichte Manfrcdi's. ätti c Klt-morie IV. 347. 352. 366.

369. 375; der mailändische» Agenten, .^rcli. »tor. ital,, u.

»er., t. XVIII, 2 p. 7, 15. 19 sqq.). Wie die Gegner zusammen

gehalten wurden durch das einigende Band des gemeinschaft

lichen Hasses wider die frateste Partei, so wurde die letztere

aufrecht erhalten durch das hinreißende Wort des Priors,

Indem seine Feinde alles thate», um ihn zum Schweige» zu

bringen und aus der Stadt zu verdrängen, gaben sie am

deutlichsten zn erkennen, daß sie hieraus Vortheile für sich und

darum Nachthcile für die »euc Regierung erwarteten. Nach dem

Sturze Girolamo's und der bestehenden Verfassung hatten

deren Anhänger von den Bigi wie von den Zlrrabbiati das

-x
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Schlimmste zu gewärtigen. Längst wartete Pietru Medici

in Rom mit Schmerzen auf eine günstige Gelegenheit, mit

Hilfe seiner florentinischen Freunde heimkehren zu können;

überschuldet, wie er war, hatte er eine Liste von Familien

angefertigt, die er zu vernichten gedachte, nm sich mit ihrem

Vermögen finanziell wieder zn erholen. Sein Bruder, der

Cardinal Johann, hatte sich eines Tages die Aeußerung

entschlüpfen lassen: falls sie Florenz wieder in die Hand

bekämen, so sollten die Güterconfiskationen von 1434

(Rückkehr Cosimo's aus dem Exil) und die H i n r i ch t u n g e n

von 1478 (Verschwörung derPazzi) ein Kinderspiel sein

im Verhältnisse zu dem, was diesmal geschehen würde: denn

man müßte sich vorsehe», das; man nicht so leicht wieder

Vertrieben werden tonne (bei Villari II , 9)! Andererseits

wollten zwar die mit dem Mohren verbündeten Arrabbiati

von der Wiederherstellung der mediceischen Herrschaft nichts

wissen, dafür war aber ihr Bestreben auf Errichtung einer

aristokratischen Ochlokratie gerichtet (cl. Vi!I»ri I,

355 8^.), was gleichfalls nicht ohne Ströme von Blut hätte

geschehen tonnen. Die päpstlichen Befehle gefährdeten also

das sioreutinische Gemeinwesen noch mehr, als selbst den

Prior (cl. lred. iu Lxoc!,, Vsnet. 1540, f. 22 8«,). Durfte

«un letzterer das Staatswesen, als dessen geistigen Urheber

er sich betrachten mußte, durfte er die Taufende seiner Getreuen

einfach sich selbst, d, h, dem sicheren Verderben überlassen und

sich unter Berufung auf den päpstlichen Befehl aus dem

Staube machen? Es ist eine recht leichtfertige Anschauung,

wenn Perrens (I. 225; vgl. Pastor S. 384 A. 4) meint:

„Wenn Savonarola in Wahrheit in seinem öffentlichen Leben

die Demuth besessen hätte, welche er zur Schau trug und welche

eine der ersten Tugenden eines Mönches sein muß, so würde

er Florenz verlassen oder wenigstens seine Predigten eingestellt

haben. Er mochte noch so fest glauben, im Besitze der

Wahrheit zu sein, ein Priester durfte doch nicht wollen, sie

um den Preis von Blut zur Geltung zu bringen, auch es
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nicht zugeben, daß er noch länger die Ursache des schreck

lichsten Zwiespaltes unter den Bürgern wurde". Diesen

„schrecklichsten Zwiespalt unter den Bürgern" hatte aber doch

nicht Savonarola verursacht! Gab es denn vor und nach ihm

keine Parteiungen, keine Streitigkeiten zu Florenz? Hätte sich

das Volk um der selbstsüchtigen Bestrebungen verschiedener

Großen willen leine ihm zusagende Verfassung geben sollen?

Und jetzt, nachdem die Verfassung einmal zu Recht bestand,

hätte es eine Sünde oder ein Verbrechen sein sollen, fest

für sie einzustehen gegenüber dem Hochverrätherischen Treiben

der Arrabbiati und Bigi? Wer waren denn die Stänker, wenn

nicht sie? Und weil er ihnen unbequem war, hätte der

Mann, der das stärkste Vollwerk der neugeschaffenen Freiheit

war, einfach feige das Feld räumen sollen? Wahrlich, das

wäre eine Schwäche und eine Charakterlosigkeit sondergleichen

gewesen. Nicht die Rücksicht auf seine eigene Person, sondern

auf das Wohl der in und mit ihm bedrohten Stadt und

Bürgerschaft war es, was den Prior bewog, dem Anstürme

seiner Feinde, die den Papst für sich zu gewinnen gewußt

hatten, Stand zu halten; et8i«F<)8oIu8l!88<:m', cert«

äe n i 8 v i 8 i 8 miili in8i(IÜ8riclLrem, usckliquam

clskensioncm kacerem, schreibt er an einen Freund

und weist, wie er dies schon in seinem Schreiben au den

Papst gethcm hatte, daraufhin: Ueiarmiltio civitatis llllduc

nov», «8t st i^formntiu ecinßreFationis N08trg,u, et certu»

»um Lt 0INU68 cnntituutur, ita juäicaut pruc!snte8 et justi

nomine, auud i«c«88U8 m«u8 L38et causa subvor^wni»

civitatj» ^t no8troruin cuuvtmtuum, non viäeut«8 qua con-

8ci«i.'till po^im Iiinc rkceäcre (^bei ?erreu8 I, 469 »q). Noch

Ende März 1498 entgegnete Vonsi ans das Ansinnen der Cnric.

den Frate nach Rom auszulieferu: il voler« l»re exuerieuti»

»!i linnwv«!« I'lu Nrullunn cli cozti, per c>uo8tll via, non

«llicdde altr« eliu v«I«ru mecteru I» cittä in quälen«

tuiuultu pcrui2io8o l,6b.crar(li p, 212). Die traurigen
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Vorgänge nach dem Sturze Sauonarola's zeigten wahrlich

deutlich genug, daß jene Befürchtungen, berechtigt waren.

Mit dem leiblichen stand aber auch das geistige, ewige

Wohl ungezählter Seelen auf dem Spiele. Was keinem

Anderen bisher in solchem Maße gelungen war, das hatte

er durch die Macht seiner Rede bewirkt: einen ungeahnten

moralischen Aufschwung: sei» Wort allein hatte Gewalt

über die Herzen, um die Guten in der Beharrlichkeit zu

erhalten und das in seine Schlupfwinkel verkrochene Laster

abzuwehren. Nm den „äußersten Fall, daß das Volt ganz

ohne Predigt, Spendung der Sacramente blieb", wie Pastor

(S 382 A. 3) nach Fmntz meint, handelte es sich nicht.

In S. Marco waren allerdings „noch andere gute Prediger

vorhanden" , wie auch „für die geistlichen Bedürfnisse der

Stadt hinreichend gesorgt war". Aber alle diese anderen

„guten Prediger" waren nicht im Stande gewesen, die furcht

bare sittliche Fä'ulnitz zu banne», die bis zum Auftreten

Savonarola's in Florenz die Herzen verpestet hatte, alle

diese vielen Spender der hl. Sacramente waren umsonst,

wenn der geistige Heißhunger nach der Seelenspeise fehlte;

die großartige sittliche Neugebnit, die zum Staunen der

Welt in der glänzenden Arnostadt eingetreten war, nur

durch den Prior von S Marco war sie bewirkt worden, nur

durch ihn konnte sie am Leben erhalten und gegen ihre

geschworenen Feinde, die nach der früheren sittlichen Un-

gebnndcnheit dürstenden Arrabbiati, vertheidigt werden. Man

merkte, wie mit dem Zurücktreten des Einflusses des Fratc

und dem lleberwiegen der Arrabbiati die kaum gezügelte»

Leidenschaften wieder frech an's Tageslicht traten (l.auclul^i,

vmri« p. 149: Ou<!e a HULsw tsmpo ^5. Mai 1497) cli

yut!3tj Ä^nori li Otto, «i clettL o^nuno a Ziuo^ni « ll IlliFaru

!ll vita », oßui mllle, « aorirc ei I^ascatc» ( ^ prolitibolo)

e t»verue). In den Proceßakten bekennt der Mönch, die

Fastenpredigten 1498 nur aufgeuommen zu haben, um die

Reformation nicht zu Grunde gehen zu lassen ^Vi!I»n 1l
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voe. p. OlüI^XVI). Nach Savonarola's Untergang waren

doch zu Florenz gewiß noch andere „gute Prediger" vorhanden,

wie für die Spendung der hl. Sacramentc und die geistlichen

Bedürfnisse hinreichend gesorgt war: und doch sagt I^anllucei

(zum 26 Juni 1498, viario p. 181): ?arevk aperto

l'iulernu; e tristo » quell« cne riprenäcv«, e vixü.

Nardi erzählt (Istorie <ti I^iren^k, «6, ^rbib. vol, I, 162

3<z.), es sei fast unmöglich zu schildern, welche Beschimpf

ungen nach des Priors Tod seine Anhänger zu erdulden

hatten , und es sei eine Zuchtlosigteit eingerissen, und zwar

unter Geistlichen wie Laien, als wenn eine ehrbare Lebens

führung gesetzlich verboten gewesen wäre ; öffentlich habe man

gesagt, seit den Zeiten Muhamed's habe es eine größere

Verlottcrung in der Kirche nicht gegeben und es habe den

Anschein gehabt, als gebe es kein größeres Perbrechen mehr,

als dem Frate geglaubt und eine Reform der Sitten des

römischen Hofes ersehnt zu haben. Nachdem nun aber

Savonarola mit unfagbarer Mühe zur innigsten Freude aller

Gutgesinnten das Wert einer christlichen Sittencrneuerung

durchgeführt hatte, sollte er auf einmal alles gehen und die

letzten Dinge ärger werden lassen, als die ersten, bloß weil

eine Anzahl frivoler Lebemänner damit nicht zufrieden war

und den Papst auf ihre Seite zu ziehen gewußt hatte?

Und durfte er deun gehen? Wußte er sich nicht von Gott

selbst zum geistigen Vater und Seelen Hirten der

Stadt bestellt (I'recl. 8op. ämo8, Venet. 1528 l. 30 b:

?re<!. 8or>ra li 8»ln>j, Veuet. I543l, 217; ?re<t,80p.»Iquknti

»almi ot snp. ^FF8o. Venet. 1544 t. 7 b, 8. 39 b). Den

Posten , auf den Gott selbst uns gestellt hat, darf man auf

den Nuf eines Menschen hin nicht verlassen, sondern es gilt

hier das Wort : du sollst Gott mehr gehorche» als den Menschen

(^nncio in a»ct!i,8, vom. 1497, bei (ju6tit II, 158 8yq, :

?l«ä. in Lxoä, V«uet. 1540 t. 10).

Stand nun aber wirklich zu befürchten, daß die Er

füllung der päpstlichen Befehle schwere Nachtheile leiblicher

'--
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und geistiger Art über die Stadt herbeiführen mühte, und

war Savonarola überzeugt, daß er sich durch dauernde

Einstellung der Predigt oder Entfernung aus der Stadt

sowohl gegen die christliche Nächstenliebe, als gegen seinen

besonderen Beruf schwer versündigen würde, dann war er

dem kanonischen Rechte gemäß zum Gehorsame selbst

dann nicht verpflichtet, wenn diese seine Ueber«

zeugung etwa eine irrige, oder wenn der Befehl

unter Strafe der excommuuiclltio Illtlle 8eu-

teutiae gegeben war. Lehrt doch kein geringerer als

Innucenz IV. (zu c inqui8itioui 44 X 5, 39 n. 3):

l^el! quiä «i MM iniustuin praeciMt, qui 3uperiorem

non Nllbet, cum quo aZi p03t>it? ?ot63t 6ici, quoä »i äe

8piritult!idu3 vel eecle8ill8tici8 Z)er3oui8 llliquicl prllecimt

etiam iniustum, ülud 8ervlln<lum est, quin, uemiui licet,

cle eiu3 lactis iuäicare . . . uizi Milnäatuw nerezim cou>

tiueret, quill tuuc e«3et peccatum, vel uisi ex prlleceptn

iuiusto veuementer r»rne8umeretur 8tlltum eccle8iae tur-

dllii vel etillm forte lllill mlllll venture e«8e, quill tunc

peecllt udeäieuäo, cum cledellt luturll mal», pille-

cavere uon iuvaie. Der berühmte Canonist kauvrmi-

tlluu» sagt zu c. 5 X l, 3 n. 2: 8i prineep3 maudllt

nliquicl, ex cuiu3 executione r»rlle8umitu> 3clln<llllu>» venire

in civitllte, uon lleberet 8ub(lituz nllrere. Item clic quoä

«i plincep» mllndllt llliquiä contr», I)eum, nun e8t odeäi»

euclum »idi . , . etillw «i princep8 cre6llt iu3te lllcere et

iuciici »oli notum «it mllncllltum in 8e continere peccatum;

zu c. 5 X l. l l n. I. 2 spricht er sich aus: yullnäoque illiquid

<iraecipit (8Uperior) cle bis quae »pectllnt ad oüicium et

tuuc llut llperte prllecipit ilücituin, vel quocl est mllluni,

et pllrenäum u«u e3t, licet iustum viclelltur i)raellltu . . .

quancloque prllellltU3 prgecipit eviclenter iuztum, et pllr-

enclum e8t, nisi 8ubäitu8 Imberet couscientiam. quocl ezset

iniu»tum et illam non po»»et cleponere, quill tunc potiu3

qullntumcumque errouellm conscieutiam clebet 8equi . . .
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et licet piaellltu8 po68it eum puuire, ^ubllitu8 tolerat

patienter. ex quo uon notest conscientiam llepouere;

vgl. c. 13 X 2, 13 u. 24. 25 und besonders c. 44 X 5. 39 u 3.

Aehnlich äußert sich der rechtsgelchrtc Landsmann Savona-

rola's, l'elinuZ 8llnl!eu» zu c, 5 X l, 3; zu c. 44

X 5, 39 n, I. 3 bemerkt er: ^ota quoll contra lezein con-

^cientiae nun e»t odellieuäum piaelato . . . 8e<1 8i (?llpa)

preciperet »liquicl in 8uiiitul!,libul> vel ner-zonis ecclesiaztieis

e»t odellienlluni licet iniu-tum . . . uigi precepto 8uo

cluditaretur äe »caiillalo vel malo eveutu vel

lle 8t2tu ecclesiae. Der Zeit- und Ordeusgeuosse

Girolamo's, ^laßiljter zacri p^latii »nd Haustheologe Lco's X..

Sylvester Prierias, schreibt in seiner 8umuia, 8. v.

l)be6ientia n. 5: Huiutu quaeritur 8pecialiter, utrum

nnpae 8>t in umnidu8 «deäienllum ad ecclegiaztici»? l^t

llicit I'llnsori!iitilnu8) iu c, inquisitioni lle 8entent. exeom.

( 44 X 5, 39) quoll nou. ?rimo »i oraecentuii! 8»pit

peccatum et intellize etmm <le veuiali, XI q. III quill erzo

( ^ c. 99 0, ll q. 3); intelliße etiimi, 8i ?»i)a crellit

mlnilllltuin iuztuin et tllineu 8ubllito conztllt, illuä in 8e

contiuere veceatum, lle restit. zpoli. liter»» (-- c. 13 X

2, 13). Xec üecunllo, 8i ex odeclieutia nraeljumeretur

8tatu8 eecleziiie perturdaullu» vedementer, ve! aliull mliluni

iiut «ellnlllilu!!! futurum, etiain^i nrueciperetur 8iib

poen» excommuuicationi^ Iktae »ententiae,

ut nut(llt) illem in c, 8i quanclo (- l-, 5 X 1, 3) et in

c, cum »äeo lle re8erip. (-c, 1? X 1, 3). Lx quo ipze

iu ll. e, ^i qulinllo iulert, quoll si nuuillnt etiani 8Ud poena

excnnimunicationis latae zententiue aliquill, ex cuius ex-

elutione iirlie^uinitur 8caullillnm animarum vel corpnrum

flituium in civitate, non e8t ei obellieullum. Nach kirch

lichem Rechte ist eben selbst eine giltige und gerechte Ez<

commnnicatio» nicht unter allen Umständen verbindlich.

Dies gilt z. V. in dem Falle, daß ei» Ehethcil. weil er

über die Giltigkeit seiner Ehe Bedenken hegt, sich weigert,
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die eheliche Pflicht zu erfüllen und nun auf Klage des

anderen Gatten vom kirchlichen Richter unter Strafe des

Kirchenbannes hiczu angehalten wird; wenn er geWitz weiß,

daß ein trennendes Hinderniß obwaltet, mag er dasselbe

gleich nicht zu beweisen vermögen, «lebet potiu» excommu-

nicationi» 8ententiam lwmiliter »ustinere, quam per car-

imle commercium pecc^tum oper^ri mortale, wie Inno-

cenz III. entschied, c. 44 X 5, 39; die Glosse bemerkt

hiezu: ^ot», o.uo<! czui» ciedet votiu3 excommunieationem

l>U8tinere, gu»m mortaliter peccare. Item imlluz contra

coi>8cientiam lacere ciedet, et potiuz cledet »eyui cun-

»cientillm, quam zeutentiam ecclesiae, cum <^ui8 certu8

est in noc c^zu.

Die Anwendung auf Savonarola ergibt sich von selbst,

der daher Recht hatte, wenn er sagte: lüreclere igituromne«

cen6ur»8 e»8e servanda», ex i^norantia proceäit (kontra

senteutmm excom,, (juetis II, 195).

Wendet man ein, wie denn derselbe, der es mit seinem

Gewissen unvereinbar hielt, auf Vefehl des Papstes die

Predigt einzustellen, sie auf deu Wunsch der Signorie uutcr-

lassen, und, wenn er auf Vorladung des hl. Stuhles nicht

in Rom erschien, gleichwohl nach Pistoja und Prato gehen

konnte, so ist zu erwägen, datz bei einem Ausflüge nach

Pistoja die Rückkehr bei ihm lag. bei einer Reise nach Rom

jedoch nicht, und daß er das eine Mal die Predigt trotz

päpstlichen Verbotes fortsetzte, das andere Mal auf Vorhalt

der Signorie unterlieh, weil uuter den jeweilige» Verhält

nissen in dem einen Falle aus der Unterlassung, im audercu

aus der Fortsetzung der Predigt schwere Nachtheile zu be

fürchten standen. Ein Recht der weltlichen Gewalt, die

Predigt zu verbieten, hat Savonarola nicht anerkannt; am

8. April 1498, dem Tage nach der Feuerprobe, bestieg er

trotz des Verbotes der Signorie die Kanzel. (Ooncio in

li8ceni>. Dom. 1497, Quetif, II, 164; vgl. Ranke a. n. O.

S. 2?5f.) Damit wird das Bedenken hinfällig, das Pastor
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nach Frantz und Bayle äußert (S. 382 A. 3): «daß. wenn

bei Savonarola das Princip vorwaltete, Gott durchaus

mehr gehorchen zu müssen als den Menschen, es inconsequent

war, wenn er auf Anordnung der Regierung das Predigtamt

niederlegte".

Was speciell die Gründe betrifft, ans welchen Savo

narola den Eintritt in die tuscisch ^ römische Congregation

verweigerte, so nennt sie zwar Pastor (S. 385) „sehr eigen-

thümlich"; sehen wir jedoch genauer zu, so ist ihnen eine

innere Berechtigung nicht abzusprechen. Denu in den Klöstern,

mit welche» jene Vereinigung hätte stattfinde» sollen, war

die Ordensdisciplin gänzlich zerfalle»; nachdem man nun

mit größter Mühe S. Marco von der lombardijchen Provinz

losgelöst uud eiue streuge Observanz eingeführt, nachdem

der Papst selbst die von ihm bereits verfügte Wiederverein

igung rückgängig gemacht hatte, war es doch unvernünftig

und unmöglich der tuscisch- römischen Provinz beizutreten,

die noch viel schlimmer war, als selbst die lombardische

(^poloßeticum, <Hu6tif II, 88). Picus von Mirandola be

zeichnet die tuscischen Convente geradezu als Räuberhöhleu

(«peluncac lutronum, /Vpolußia pro 8av., Hu6til ll, 33);

Nardi nennt sie »Ituiilti i» moltc cu«« importanti

clcilu, loro ltiÜFionl: und sagt von den Brüdern von

S. Marco : cde non potsvanu ue llnveran« o«s«r con^tretti

c gforxllti n n^utllr« profe«8ionL e m»88imamei>te anclanllo

a vitll pi» Illrza («c!. ^rdib. l, 125). Demnach hätte die

Einverleibung S, Marco's in den tuscischen Verband für

Girolamo und seine Mitbrüder den Uebergang von einer

strengen Observanz zu einer leichteren, ja laxen, d. h. eine

Verletzung ihrer Gelübde bedeutet (lr^d. 80p. ^wos, Vt.u.

1528 tol. lZ4b. 246b. 247). Nach der Lehre des heil.

Thomas von Aquin kann man von einem Orden in einen

anderen — was seine analoge Anwendung auf den Ueber

gang von einer Observanz zu einer anderen desselben Ordens

findet — ans mehrfachem Grunde übertreten: einmal aus
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Liebe zu höherer Vollkommenheit, wenn man sich von einem

weniger strengen Orden zu einem strengeren wendet, oder

wenn man, nachdem im eigenen Orden die Disciplin von

der ursprünglichen Vollkommenheit abgewichen ist, in einen

anderen, wenngleich geringeren Orden eintritt, in welchem

aber die Regel genau befolgt wird; sodann aus Kränklichkeit

oder Schwäche, wenn man die Satzungen des strengeren

Ordens nicht mehr zu erfüllen vermag, wohl aber eine

leichtere Regel beobachten könnte (8. lueol. II. II y, LI.XXXIX

»rt. 8). Desgleichen bestimmt das canonische Recht, man

tonne zwar von einer leichteren zu einer strengeren Regel

übergehen, nicht aber umgekehrt, es sei denn aus einem

gerechten Grunde und mit Dispens des Oberen, bezw des

Papstes (c. 10. 18 X 3, 3!> Auf Seiten der Brüder von

S, Marco lag aber ein Grund zur Dispens nicht vor, wie

sie denn eine solche nicht bloß nicht nachsuchten, sondern in

einem Schreiben an den Papst sogar erklärten, lieber die

größten Uebel, selbst Bann, Kerker und Martern ausstehen,

ja aus dem Orden ganz austreten, als sich mit den tus-

cifchen Conventen vereinigen und so der Gefahr der Ver

führung preisgeben zu wollen (I'recl. 8vp. ^mc»8 toi. 246 b.

247. ^poln^eticum, Hu6til II, 76. 85; epist. lld ücieles

contra excom., ibi<1. p. 189 scz); noch nach der Gefangen

nahme Savonarolll's, als die Brüder au ihm größteutheils

irre geworden und von ihm abgefallen waren, richteten sie

an den Papst die selbst von der Signurie unterstützte, in»

ständige Bitte: ^e putiatur i^itur, Lektissime l'ater,

Lilnctitas Vectra trecent08 lere omue» nodilititte et nv

!>nne8t>8 fileultiltiduz periecto» g, tam 8ÄNLt« propozitu

cüstraln et »liberal . . . 5w» errauteg ove3 et pecudel?

»,ci verum pH8torem, 8cilicet ad Leatitucliuem Ve8till>n

eunluFiinu8 , qua,« per viscera üiisericorcliae I)ei uugtri

^e-ju Onri8ti 8uppli<:iter la^amu», ut nnd>8 tili(>li8 8ui» pro

eouzervlltioue Imiu-j 8ancti^i!uae uuiuni8 »d8trae «apieuter

et 8aluu>'itei' con8ultui» eljze velit (21, April 1498, bei
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Perrens I, 510; vgl. die Schreiben der Signorie 21. 24. April

1498, H.rcu. 8tor. VIII p. 183—87). Der Papst ge

nehmigte ihr Gesuch insoweit, daß er zwar die tuscische

Congregation aufrecht erhielt, aber doch den Brüdern die

Versicherung gab, sie sollten nicht wider ihren Willen aus

ihrem Convente anderswohin versetzt werden, es sei denn

auf denNath erfahrener und weiser Männer ans ihrer Mitte

(14, Mai 1498. bei Perrcns I. 512). Darüber, welche

Gründe ihn zur Errichtung der neuen Provinz bewogen

haben, gibt Alexander in seinem Breve vom ?. November

1496 keinen näheren Aufschluß; inwiefern das Wohl der

Kirche jene Maßregel verlangt haben sollte, ist schwer zu

begreifen. Ohne genügenden Grnnd konnte zwar der Papst

S. Marco zum Uebcrgange zu einer leichteren Observanz

bevollmächtigen, nicht aber tonnten die Brüder von dieser

Dispens ohne schwere Sünde Gebrauch machen. Dies ist

die Lehre hervorragender Canonisten; so sagt Innocenz IV.

(zn c. nu Lei 43 X 5, 3): l^x nuo reßula 68t approdata

pur pllpllin, nulü licot ui8 aliouiä contra ruFuI»8 man-

<Iaro . . . czuill otiain «i papa mauclarot o>8 aliquill, qucnl

08t contra sud^tantiam ordiniz vol poccatum, nnn cluboreut

ovedilu. Vgl. Card. Zabarclla zu c. ? X 3, 3l; Panor-

mitanus zu e. ? X 3, 3l u. 6; c. 10 id.; c. 5 X 3. 34

». 9. Sylvester Prierias schreibt (8umma, 8. v. KoÜFio IV

i> ii): I.icot (trau^itu» ad latiorum reli^ioncm 8ino cau^a)

<lo licontia lnpao . . . quocl verum est lzuuncl occle>lian>

ot concornentia forum contoutiozui» , qunacl voum

tamon o»t peccatum. Franz Suarez, der klassische

Schriftsteller über das Ordcnsrccht (vgl. von Scherer, Kirchen-

recht l. B. S. 300 ?I. 2.). sagt: vico orFN lacultatom

1'apao 8>nc cau^a datam non 0880 ita valiclam, ut rolißiosus

pulj^it tuta couscloutia in virtuto iI!>U8 tran^iro acl laxiorom

icÜFionom . . . ot prodatur, quia illa 08t commutatio voti

llo >»».Iiori bono in n>inu8 douuni, «od talis commutatio

8>no cau«a lsZitima o»t inio.ua contra i,i8 äivinnm ot na
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tMÄle, «rzo lic^ntin, ml taloin eomniutiltiouem llici«näl>,!n

non est villülll (l)« virtutu et ^tatu roli^ionis t. IV üb 3

en,p. XI n, XIV) ; derselbe bemerkt auch, daß den Ucbergang

von einer strengeren zu einer laxen Regel ohne genügenden

Grund selbst nicht der Papst „in kraft heiligen Gehorsams"

gebieten kann (I, c t. III üb, lO cau. 10 u, 2). War

aber der Anschluß an den neuen tuscischen Verband für

den Prior von S. Marco ohne schwere Sünde nicht voll

ziehbar, so waren die Mönche nicht im Unrecht, wen» sie

ihn verweigerten, uud wenn sie dchhalb mit dem Banne be

legt wurden, so ließ sich dessen Willigkeit auch von diesem

Gesichtspunkte aus erfolgreich beanstanden.

Nach all dem war das weitere Verhalten Savonarola's

leicht begreiflich, besonders wenn er, wie Pastor schreibt

(S. 391), „fester denn je von seiner besonderen göttlichen

Mission überzeugt" war. Auf diese beruft er sich nach

drücklich in seiner Npiztola contra «xcollimnnieatiouein

twvrentitiam imner contra 86 latam »b ^lexauäro VI

(Qustif ll, !85—90). in welcher er darzuthuu sucht, der

vom Papste verhängte Bann entbehre, weil auf irrigen

Voraussetzungen beruhend , der Giltigkeit, Pastor findet

zwar (S. 390): „Diese Theorie widersprach direkt der Lehre

der Kirche, daß auch die ungerechte Excommunitation zu

respettircn ist, und mußte die Grundlagen aller kirchlichen

Ordnung umstoßen. Zum Gehorsam gegen den heiligen

Stuhl war Savonarola verpflichtet, auch da er ihn durch

einen Alexander VI auf das ärgste entweiht sah." Allein

nicht dem sündhaften Papste, sondern dem sündhaften Befehle

desselben verweigerte der Prior den Gehorsam, und nicht

bloß um eine ungerechte, sondern um eine uugiltige Ex-

communikation handelte es sich. Durch Bestreitung der

Verbindlichkeit einer ungiltigen Ceusnr widersprach er aber

durchaus nicht der kirchlichen Lehre, wie er darlegt in seinem

Schreiben kontra ücutnitiam cxcomnmnicatiouis conti», 36

nunm- iuMÄw latllin (Q»6tif I>, 191—96), unter Berufung

H>ft,i.-P»l<t. Vlltt« cxxi. l«»»). 54
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auf Johannes Gcrson (Nrcn materiam excommuni-

«ationum, irreßularit^tum r^olutio, 0p>>. l^d. >I. 1^. llllies

du ?in^ I'om. II, I'g,i'8 I, NaFae^om, »p. petr. De Hundt,

1728, col. 423, 424), ?etru» de ?alude flV 8eüteut.

üb., ed. Naerlem, ?^r. 1514, dist. >8q. l,art. 3 cuuLlu8.2,

lul. 90) und den hl. An tonin (summa, ?ars 3. tit, 24

cap, 73 in tine, welche Stelle mit Petrus de Palude identisch

ist) Ihneil zufolge braucht man eine ungiltige Excommuni-

kation, wenn die Nichtigkeit nur den Gelehrten, nicht dem

gewöhnlichen Volle bekannt ist, nur öffentlich, uicht aber

insgeheim zu beobachten; wurde nun jemand öffentlich für

gebannt erklärt, so mache er auch öffentlich bekannt, warum

dieser Bann ungiltig sei, und wenn so die Ungiltigkeit offen

kundig geworden ist, so braucht man den Bann auch öffentlich

nicht mehr zu respettircn, und wenn gleichwohl jemand Anstoß

nimmt, so ist das nicht mehr ein »ckudalum pu^illorum,

8?d ?narizaeorum. Hiernach richtete nun auch Savonarola

sein Verhalten ein. Er war öffentlich excommunicirt worden;

nachdem er aber die Ungiltigkeit der Ccnsur mittelst mehrerer

Flugschriften nachgewiesen zu haben glaubte und eö ohnehin

für offenkundig hielt, daß der Papst nur durch verleumderische

Anschuldigungen zu jenem Schritte veranlaßt worden sei.

hielt er sich nicht für verpflichtet den Bann öffentlich zu

beobachten; wenn sich jemand daran stoße, so sei dich ein

rein pharisäisches Aergerniß (Quötif II, 192), Wenn Pastor

schreibt lS. 39!) der Prior habe sich nach dem Banne

anfangs „der geistlichen Funktionen, selbst als die Pest

Florenz heimsuchte, enthalten; er wußte ja sehr gut, daß

jede derartige Haudlung von Seiten eines förmlich und

feierlich Excommunicirten ein Tacrilcg gewesen wäre", so ist

diese Darstellung nicht ganz zutreffend Girolamo eelebrirtc

jeden Tag; nur die öffentlichen liturgische» Verricht

ungen unterließ er geraume Zeit. Denn einmal herrschte

in Florenz vom Juni bis Mitte August 149? die Pest (cl.

iVlarcli^o, ^rclnv. «tur. VIII, 154 u, 3), während welcher
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an eine Fortsetzung der Predigt nicht zn denken war, wie

er nach c. 1 in ^Isln. 5, ? auch die Krantenseelsorge nicht

ausüben durfte (was Pcrrcns I, 274 und Pastor übersehen

zu haben scheinen); sodann hoffte er noch immer auf eine

Verständigung mit dem Papste (Manfrcdi. l9. Nou, 1497,

>Vtti o ziemm-i«? IV^, 394 so.,), an welchen er am 22. Mai 1497

und nach Bekanntwerdung des Todes des Herzogs von

Gandia Schreiben gerichtet hatte (bei Meier, S. 377 f ;

Perrens I' 476 f). Erst zu Weihnachten 1497 nahm er

wieder öffentliche geistliche Handlungen vor (?re<l. in Lxoä,,

VcnLt. 1540 t. 28 b), „Welch entsetzliche Schuld Snvonarola

durch seine sacrilegischen Handlungen auf sich lud, liegt für

jeden klar, der mit der katholischen Lehre nur einigermaßen

vertraut ist", meint Pastor (Broschüre, S. 74), wobei er

auf das Geständniß des altkatholischen Priesters C, Ientsch

verweist: „Die im Alumnat tief eingewurzelte Vorstellung,

daß ein Ezcommunicirter, der die Messe liest, damit ein

Sacrilegium, also die furchtbarste aller Sünden begehe, saß

doch noch so fest, daß mir am andern Morgen bei der Messe

die Knice schlotterten." Allein daraus ist ans Savonarola

nm deswillen kein Schluß zu ziehen, weil eben Ientsch von

der Giltigkeit, der Frate aber von der Nngiltigkeit

des verhängten Kirchenbannes überzeugt war. Au letzterer

zweifelten auch seine Klostcrgcnossen nicht; Cerrctaui meldet

von ihnen: In t«,I couvcut« (8, .Vlarco) eraiw di »auü

!>nc»ini»i lieli^iusi, i Huali la inattiim avanti ainla^er!» al

8llziniNLNto »i l>lc.6V3no ^crupnl« di cose miniinl; li c>n-

l(üj!<avlin!u, L (luüa scolnuniei!, ncm la^^vano ijtimn, u cne

^88:r «conwni^a uon !(!cllva lurn tri^ti^il!, u malll contcnt^xüll,

cum« ÄU«I saru 8«couäu I'opinionL cl« IcoIuFi, m^ »t^viliw

in i»acl^, in Kniete, in tr^ixznülitu (l'aniinn, in Muäio, in

illllitü (,t in jndilc» cc>u z;Ii lluiiui pioui di unu ^oinnu!,

enntl5Ut«22ll, nm88i>nc: neue i>ur6iicuxioni (bei Nanke, a, a,

O. S. 341).

Daß Savonarola's Bewcisführnng hinsichtlich der Un

54»
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giltigkeit des Bannes auf seine Anhänger grcßen Eindruck

machte, ersehen wir z, B. aus dem Gestäudnissc eines Rubcrto

Maldini lViüari II, I)oc, p. (NLI.XXI); die Vcrtheidigungs-

schriften so augeschenerMänner, wie eines GrafenMirnndola.

eines Benivieni, namentlich der Minoriten Giorgio Venigno

und Paolo daFucecchio Letztere bei Qu^tif ll, 51—69»

konnten gleichfalls nicht ohne Wirkung bleiben, besonders da

es gerade die lautersten und edelsten Charaktere waren, die

zu Gunsten des Frate eintraten, was sich von seinen Gegnern

nicht behaupten ließ (vialoßn äcll«, Voritä propn., ed. Vuuet,

1548; ?lod. in I^xod. t. 14 15). Während die Piagnoui

die Censur für notorisch ungiltig hielten, waren es die Arra>

biati und Bigi, die eifrigst deren Giltigkeit behaupteten

(Ranke a. a, O. S. 278) ; und wenn an den liturgischen

Funktionen Girolamo's Aergerniß genommen wurde, so darf

man nicht überfehen, daß eigene Predigten gegen ihn ge

halten wurden (?Ärei>tj, Februar 1498, bei Ranke S. 294)

und daß man au seinem Verhalten uielfach nur

deßhalb Anstoß nahm, weil man politische Nach-

thcile befürchtete (Mrenti, Februar 1498. bei Rauke

S. 291 : Mrovü a molti alieno cue »venän I» l^ittä

digoßuo ciel puntitice, lui si irritaLgi a quezto moäo e i

coinaudilmeuti «uoi »i FpreßFi^zziun; LuiceiHlämi, Niztoriu

cl'ItllUa l. c, p. 260), Aber obgleich alle diejenigen, die zum

Prior in die Predigt gingen, von der Pfarrgeistlichkeit mit

Verweigerung der hl. Sterbsakramentc und des

kirchlichen Begräbnisses bedroht waren, so war doch

der Zudrang zu seinen Predigten so groß, daß die Kirche

die Hörer nicht mehr zu fassen vermochte und man für die

Männer und Iranen gesonderte Vorträge halten mußte

(>lailli, Istorie u. 139) ; Personen jeden Alters, Geschlechtes

und Standes waren bereit, zum Erweise der Nichtigkeit des

Bannes in's Feuer zu gehe» (Gir. Benivieni, 29. März

1498, Gherardi S. 216). Der dem Frate feindlich gesinnte

vcnctiamsche Botschafter schätzt dessen Anhang im März!498
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auf 20000 Personen (8anuto, viarii I, «ul, 899. 900).

Picus von Mirandula spricht sogar uon einer innumLr»,

populi multituä«, 80XU8, ll^tati^ et conditinniF euius^ue,

lonzo ißnis 'peiicului» äepo^cen» ll^miuL, Vitk cap. XV,

(Hu^til 1, 69). Ob Savonarola's späteres Gestäudniß. er

habe die Censnr für giltig und verbindlich gehalten (VMari II,

Uno. 60I.XVI1 acht ist. erscheint zweifelhaft, da diePruceß-

attc» anerkanntermaßen gefälscht (Mrcli, l8tor. I. p. 170)

und in allen dem Frate ungünstigen Dingen nur mit größter

Vorsicht zu gebrauchen sind scl. ?ei rrns I, 254 n 2) ; seine

Selbstanklage, daß er der Kirche und der ganzen Welt

Aergerniß gegeben habe Clrattaw snpra il salmn In te,

Uomiue »pLillvi, eä. Venet. 1548. l. 27. 31 d), lautet zu

allgemein, aw daß sich hieraus bestimmte Schlüsse ziehen

ließen. Wenn man sodann auf die versöhnliche Haltung

Alexanders VI. hinweist, der sich im Februar und März

1498 immer wieder bereit erklärt habe, den Frate zu ab-

suluiren und alles zu vergessen, wenn sich nur dieser unter

werfe, so daß man sich des Gedankens nicht erwehren könne:

also so Wenig hat der Papst gefordert, und nicht einmal

dieses Wenige hat Savonarola gethan, so kann dieser Eindrnck

nur bei oberflächlicher Betrachtung entstehen. Denn einerseits

beweisen des Priors Schreiben vom 22. Mai und 26. Juni

1497, sowie seine Bitte um Lossprechung von der Censur

(Hu6tit II, 125; l^orren-z I. 476; lreä. in Lxoä., I. c.

l. 28 b). daß er es au dem nöthigcn Entgegenkommen doch

nicht so ganz fehle» ließ. Andererseits war ja die Forderung

des Papstes, der Mönch habe sich zu uutcrwerfen. vom

Standpunkte des hl. Stuhles aus gewiß sehr begreiflich;

da aber die Verhältnisse, uuter welchen der Reformator die

römischen Befehle nicht ausführen zu können geglaubt hatte,

uoch immer fortdauerte!', so war nicht einzusehen, wie derselbe

jetzt hätte leisten sollen, was ihm kurz zuvor noch als schwer

sündhaft erschienen war: glaubte er aber nicht »achgeben zu

können, so konnte er sich auch nicht unterwerfen, und fo er
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klären sich seine Worte: Gott möge ihn in die Holle werfen,

wenn er um Absolution bitte, da er dies für schwer sündhaft

halte (?re<1. in ssxocl. l. 12 d). Wenn der Papst gerade in

jenen Monaten, in welchen er gegen den Mönch am tiefsten

erbittert war, immer wieder versichert, derselbe werde, wenn er

sich demüthige, von ihm in Gnaden aufgenommen werden und

die Erlaubuiß zum Predigen wieder erhalten (vgl. Schreiben

Alexanders VI,, März 1498. bei Perrcns I. 482,; Schreiben

Bonsi's. ?, März 1498, Perrens I, 480). so muß man sich

vergegenwärtigen, das; er eben damals von de» Florentinern

die Auslieferung Girulamo's verlaugte, die er nur

dann zu erlangen hoffen durfte, wenn er den noch immer

sehr zahlreichen Anhängern desselben Aussicht auf gute Be

handlung ihres verehrten Meisters, ja auf Gestattung der

Predigt eröffnete.

Schließlich sei es uns gestattet, Savunarola's so ver

schiede» beurtheiltes Verhalten bei der verabredeten Feuer»

probe (?. April 1498) wenigstens kurz z» streife». Mit

Nantc die „dominikanische Legende", wie sie sich bei „Pivoli und

Nurlamncchi findet nnd von Villali >m Wesentlichen wiederholt

wurde", verwerfend, mißt Pastor die Schuld au der Ver-

citeluug der Feuerprobe dem Prior bei, dessen Benehmen er

„uuwürdig und unerlaubt" nennt ^S. 407), Er stellt die

Sache so dar, als sei der Franziskaner ohne alles weitere

in das Feuer zn gehen bereit gewesen, während die Schwierig

keiten von den Dominikanern ausgegauge» seien, die erst ein

Kreuz, dann das Allerhciligstc in's Feuer mitnehmen wollten.

Und doch habe der Prior als Priester wissen müssen, daß

das canonischr Recht die Verwendung des heiligste» Sakra

ments zu persönlichen Experimenten auf das strengste Ucr

bietet (S. 406 f.). Auch diese Darstellung tonnen wir nicht

sür zutreffend halten. Denn es steht fest, daß der Fran-

ciskaner, wenn es zur Ausführuug der Feuerprobe käme,

zu verbrennen erwartete ^btüicue iu ^«clll al'uVru), während

die Dominikaner überzeugt waren, daß sie das Feuer uu



Savonarola. 799

versehrt durchschreiten würden, wie aus dem von den beide»

Theilen am 30. März 1498 abgefaßten Vertrage erhellt (bei

Meier S. 382f.; ärediv. «wr. VIII, 173 zcz.). Wir meinen

nun, derjenige Theil werde die Schwierigkeiten gemacht haben,

der zu verbrennen fürchtete, nicht aber derjenige, der seiner

Sache gewiß war. Schon 1497 war zwischen Savonarola's

Freund Domenico da Pescia und dem Minoriten Francesco

di Puglia zu Prato ein Gottesurtheil vereinbart worden

dem sich der Franciskancr durch schleunige Abreise entzog

lLuiIaiuiicclii, Vit«. 1. c. p. N8). Daher hatte Savonarola

nicht Unrecht, wenn er meinte, es werde überhaupt nicht zur

Probe kommen, sondern die Franciskancr würde» auf Mittel

sinnen, um dieselbe zu vereiteln (Aussage in den Prozeßakten,

Villari I!, Doc. >,. 00I^XXVI); gelinge ihnen dies nicht und

finde das Gottesgericht statt, dann werde der Sieg auf seiner

Seite sei», wehhalb er das Volk am Morgen des 7 April

ermahnte, nach dem Ordale Gott mit einem l'e veum uud

dem Versprechen ernstlicher Lcbensbesserung zu danken (?r»ill.

in Nxoc!., Venet. 1540 t. 275—79). Zu dieser Zuversicht

hatte ohne Zweifel der Umstand beigetragen, daß ihm sein

Vertrauter, ?. Silvestro, von einem Gesichte Mittheilung

gemacht hatte, wurnach ?. Domcnico in rothem Meßgewand

mit der hl. Hostie in der Hand durch das Feuer gehen

werde, worauf das "l« Deum gefuugen werde (Aussage

Siluestro's im Proceh. Villari II, voc p. 000XXXI).

l. Domenico selbst betheucrt in seine» ächten, durchaus

glaubwürdigen Pruccßakteu, er sei überzeugt gewesen, daß

er nicht verbrannt sein würde, selbst wenn er ohne das Aller-

heiligste in die Flammen gegange» wäre (Villari II vor,

p. 000X11). Nun behauptet zwar Pastor (S. 407). die

Schwierigkeiten seien lediglich von den Dominikanern herbei-

beigeführt worden, der Franciskancr wäre ohne alles weitere

in das Feuer zu gehen bereit gewesen, und schon Somenzi

in seinem Berichte an den Herzog von Mailand (^rclüvio

8turicc» XVlll, 2 p. 3l 3c>cz.), desgleiche» der venetianische
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Botschafter (8auuto, viur. I cul. 931), die Chronik des Mi-

»oriten Dionys Puliuari (Archiv. »tc»r. 3 »er. t. XIII p. 1

p. 374 3<i), die Signorie (Schreiben an die Gesandten

Pepi und Vonsi. 8, April 1498, ärc-I>. 8tor. VIII. 175-17?)

messen die Schuld an der Vereitelung des Gottesurtheils

dem Frate zu. Dagegen berichtet der damals nicht mehr

zu Scwonarola's Anhängern zählende Augenzeuge Landucci

(viariu p. 169), die Franciskaner hätten verlangt. IV Do

menico solle die Kleider wechseln, was dieser that; poi gli

u>i88ono uu' altl^ cos»,, cde uon v'auda^i col Oorpu di

aristo: per modo en'e I'rati di 3n,n Francesco

8i vi de cde vvlevan« larne luoia. Nach Scipio

Ammirato (lütorie l^iurentine, I^ireuxe 1641, lid. 2?

p. 246), der sich hiefür auf „Oambi, il qu»!e in que tempi

viver»," beruft, waren es gleichfalls die Franciskaner, die

bedacht waren perclie cot^Ie e-zecuxione tu^^e impedit».

Nicht minder versichert Nardi, ebenfalls Augenzeuge, die

Franciskaner seien es gewesen, die die Schwierigkeiten er

hoben (I^torie l. c. p. 147, 149) ; und daß der Minorit

keineswegs ohne weiteres in's Feuer zu gehen bereit war.

gesteht sogar der Savonarola sehr ungünstig gesinnte Fran

ciskaner Dionys Pulinari zu (I. c.). Sehr bezeichnend ist

endlich doch der Beschluß der Signorie, im Hinblick auf das

deneiicium Fraude «.und per medium kratrum

Od8ervll,ntille 8. I^raneigci sub die optima

pllle^eutis meu»i« aprili» rueepit nc>8tra ci-

vita8, denselben an diesem Tage 25 Jahre hindurch je

10 Scudi zu verabfolge» (bei Perrcns I, 5l3 f. - Pulinari

I. c. p. 375); die Florentiner dürften denn doch gewußt

haben, wofür sie ihr Geld ausgaben! Demnach ist das

Mißlingen der Feuerprobe doch nicht Savonarola's Schuld

gcweseu; ja verschiedene Umstände weisen darauf hin, daß,

wie schon Meier (Savon. 2. 157), Schwab (Bonner Lit.'Al.

1869 Sp. 907) hervorgehoben haben, die ganze Sache ein

zwischen Savonarola's Feinden von voruehrrcin abgekartetes
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Spiel war, um den verhaßten Frate zu stürzen, was Gnicci-

ardini bestätigt: ezsenclo Ia cosa , , . 8«I!«cjtlltll

(lil alcuni cittaclini enc> äesicleravHno, cn« 1a

oittä 3i liboraFse <l» t8.ntl>, inol^iitill (I^'uiztoria,

cl'Iwlia, I^irenxs 1561. I. 3 p. 260).

Als Sovonaroln schmachbedeckt am Galgen endete, da

schien seine Sache rettungslos verloren und seine Feinde

jubelten, llnd doch ist er als Sieger gestorben und zwar

für die erhabenste Sache, für die man sterben lann, für die

Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden ! Ihm gehörte die

Zukunft. Und er der Kirche. Mochte er auch unter dem schweren

Drucke ungünstiger Verhältnisse in seinen wohlgemeinten

Bestrebungen verkannt, ja als Rebell wider die von ihm so

heiß geliebte Kirche gebrandmarkt und verabscheut werden,

er hat ihr doch den besten Dienst gethcm. Er hat zu einer

Zeit, da sie durch einen Borja auf's tiefste entwürdigt und

geschändet war. als lebendiger Beweis ihrer Unverwüstbarteit

und Heiligkeit, gleichsam ihr verkörpertes Gewissen, der all

gemeinen sittlichen Entrüstung elementaren Ausdruck geliehen.

War es ihm nicht gegönnt, das Morgenrot!) jener Zeit zu

schauen, die den süßesten Traum seiner Seele bildete, jener

Zeit, da die Kirche, gereinigt von den Schlacken, die sich im

Laufe der Jahrhunderte angehängt, in ihrer bräutlicheu

Schönheit wieder erstrahlte und ihre alterprobte, wundersame

Macht über die Herzen wieder entfaltete, so hat er diese

Zeil scherischen Blickes vorausverkündet und mitangcbahnt.

Und so kann die Kirche die 400. Wiederkehr des Todestages

Savonarola's, als eines Bahnbrechers der Reformation im

w a hren Sinne des Wortes, mit Frendcn begehen, wenngleich

zu bedauern bleibt, daß er, der mit feinen glänzenden Geistcs-

gaben und seinem verzehrenden Sceleneifer unter anderen Um

ständen Großartiges hätte wirken tonnen, nicht zn glücklicherer

Stunde geboren ward. Wahrlich, auch von ihm gilt, was

die Nachwelt Hadrian Vi. auf das Grabmal schrieb: I'ruli

cloloi', Quantum i^lert, in <Mlu tempora vul nutimi ^uiu^uo

virtus iuciidat!

Dillinge» a. D. Dr. Ioj. Schnitzer,
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Johann Illlob Moser.

Ein Beilpiel Protestantischei Toleranz,

Im Schwäbischen Merkur, dein württembergischen Beamten«

bllltt, stand vor einiger Zeit folgendes interessante Selbst»

bekenntniß: „Wenn der Franzose immer fragt: 0ü e»t 1»

leiums? so fragt der Schwabe: Wo ist der Vetter?

Diese Frage erklärt sich leicht aus der Vergangenheit unseres

Landes. Wie eng verknüpft die alten regierenden Familien

in den Reichsstädten waren, wie die städtische» Aemtcr

nahezu das Erbgut einzelner Familien waren, ist nicht ganz

unbekannt. Auch im Herzogthum Württemberg war der

Einfluß des Verwandtschaftshimmels oder einer fest zusammen

haltenden Bcamtenhierarchie nicht gering. Aufstrebende begabte

nomine nuvi wurde» rechtzeitig in eine Familie durch Hymen

eingepflanzt. Die Abgeschlossenheit des alten Herzogthums

aber half dazu, daß nicht bald neues Blut hereinkam. Erst

seit der Erschließung von Neuwürttembcrg durch die Eisen»

bahnen und die Gründung von neuen Gymnasien in Neil»

Württemberg ist der Zusatz neuwürttembergischer Elemente

in unserem Bcmntcnstand spürbarer geworden. Noch bis

tief in die Mitte unseres Jahrhunderts herab war der

Beamteustcmd fast durchaus altwürttcmbergisch. lind wenn

man den alteu Beamtenstand in seinen verwandtschaftlichen

Zusammenhängen graphisch darstellen tonnte, wir würden
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staunen, wie zahlreich die Verbindungslinien

waren, und manches rasche Steigen würde uns in ein un

geahntes Licht treten. Alle diese historisch gewordenen Ver

hältnisse muß man ins Auge fassen, wenn man das ein

gefleischte Mißtrauen des Schwaben gegen alles, was nach

Vetterleswesen aussieht, gerecht bcurtheilen will. Daß ein

derartiges Mißtrauen, so unbegründet es sein mag, dem

Schwaben noch in den Knochen sitzt, das beweist das Sprich

wort, das man oft zu hören bekommt, sobald von einem

in irgend einem Verwaltungszweig rasch Emporgekommenen

die Rede ist: Der muß auch einen Vetter im Con-

sistorium haben".

Zu diesem württembergischen Beamtenhimmel gehört

auch die weitverzweigte Familie der Moser. Zwei Träger

dieses Namens erhielten eine weit über Württemberg hinaus

ragende Bedeutung: Johann Jakob und sein Sohn Karl

Friedrich Moser. Johann Jakob Moser hat sich große Ver

dienste um das deutsche Staatsrecht erworben und wurde

namentlich berühmt als Opfer der Fürstenwillkür.^) Er war

ein streng orthodoxer Protestant. In seiner Jugend zwar

war er wie er sagt ziemlich religionslos. Den ersten Anstoß

zu seiner Sinnesänderung gab der einfache Titel eines

Buches: „Der Ungläubige ohne Entschuldigung" von einem

italienischen Jesuiten, das er in der Bibliothek des Ncichs-

vicekanzlers. des Grafen von Schönborn in Wien fah. Dieser

Titel reizte ihn zum Nachdenken. In Wien war er Hilfs

arbeiter des Grafen von Nostitz, eines Neichshofrathes. Hier

hatte er Gelegenheit, Confessionsstndien zumachen. Obwohl

man ihm, wie er sagt, allerlei Anerbietungeu machte, hatte

l) Vergl. über ihn: „Lcbensgeschichte Moser's von ihm selbst ge

schrieben", 8 Bände, Franlsurt 1?7< ; A. Zchmid, das Leben

I. I. Mosers aus seiner Selbstbiographie, den Archiven und

Familienpapiereii dargestellt, Stuttgart 1868 ^ Oskar Wächter,

Ioh. Ialob Moser. Stuttgart, Cotta 1885,
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er doch feinen Sinn für den Katholicismus. Bei einer Fron-

lcichnllmsproccssion, der der Kaiser anwohnte, benahm er

sich ziemlich taktlos nnd rühmte sich nachher seines Eigen

sinnes. l?26 wurde er von dem Herzog Eberhard Ludwig

von Württemberg, der durch seine Beziehungen zur Grävc-

nitz bekannt ist, als Regierungsrath angestellt. Als solcher

erhielt er bald Gelegenheit seine latholikcnfeindliche Ge

sinnung zu bewähren. In Rohndorf bei Nagold im Schwarz

wald hatte der Iohannilerordcn Grundbesitz und die dortige

Kirche wnrde paritätisch benützt. Indessen, erzählt er, seien

die Evangelischen immer mehr in ihren Rechten verkürzt

worden. Moser übernahm nun den Auftrag, ihnen ihre

Rechte wieder zu verschaffe». Er reiste in aller Stille

dorthin und traf — am Ostersonntag früh — ein, als eben

der katholische Gottesdienst begiuueu sollte. Er berichtet:

„Ich sprang aus dem Wagen, ging in die Kirche durch

sechszig bis siebzig Anwesende in den Chor vor den Altar und

rief dem im Mcsfelesen begriffenen Geistlichen zu: „Herr

Pater!" er wandte sich um, und ich sagte: Im Namen des

Herzogs zu Württemberg befehle ich ihm, den Evangelischen

unverzüglich zu ihrem Gottesdienste Platz zu mache», alsdann

könne der katholische auch gehalten werden. Meinen wenigen

evangelischen Gefährten wurde sehr bange; sie wußten nicht,

was aus der Sache »Verden wollte, und besorgten keinen guten

Ausgang, Der wich begleitende Obcramtina»» von Nagold

stellte sich au das Glockcnseil. um nöthigcnfatls Sturm läuten

zu können; wein Bedienter stellte sich mit gezogenem Hirsch

fänger hinter mich, mich allenfalls bestmöglichst zn vertheidigen,

und die ander» waren ganz bestürzt. Es ging aber gut. Ehe

ich mich's versah, staud der katholische Priester »ebe» mir.

hatte alles eingepackt und die Katholiken begaben sich i» aller

Stille zur Kirche hinaus. Zch befahl daraus dem Oberamt^

mau» das erste Zeiche» zum evangelische» Gottesdienst gebe»

zu lasse». Iüdcsse» hatte sich die ganze evangelifche Gemeinde

auf dem Kirchhof vcrfanmielt, ohne zu wisse», was dieses alles

bedeute. Ter evangelische Gottesdienst wurde fodann ruhig
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gehalten, darauf der katholische, und ich befahl dem evangelischen

Pfarrer und der Gemeinde, daß es künftighin allezeit also

sollte beobachtet werden. Der Verwalter der Johanniter

Ordensgüter äußerte nachher, er habe aus meiner Unerschrocken-

heit mit Vestimmthcit geschlossen, es sei ein Commando wnrttem

belgischer Soldaten in der Nähe versteckt, sonst würde man mir

anders entgegengetreten sein".

Moser hielt es in den Diensten des launischen Eberhard

Ludwig nicht lange ans und wollte wieder nach Wien ziehen.

Da aber der Herzog Mosers Beziehungen zum Wiener Hof

fürchtete, trug man ihm eine Professur im adeligen Stifte

in Tübingen an. Dieses Stift, ^'ollti^iliin illustre genannt,

ist das heutige Wilhclmsstift, aus dem der ganze württem

bergische Klerus hervorgeht. Nach dem Tode Eberhard

Ludwigs 1733 wurde Moser von dem katholischen Herzog

Karl Alexander wieder in unmittelbare Dienste genommen.

Obwohl nun der Herzog katholisch war. ergriff Moser gerne

die Gelegenheit, seine tirchcnfeiudlichc Gesinnung zu bewähre»,

wo es möglich war.

Es war dies um so auffallender, als er sonst eutgegeu

der herrschenden Praxis die Separatisten mit großer Milde

behandelte. Er ging auf alle ihre Eigenheiten ein und

nöthigte z. A. eine Sekte, die den Eid verwarf, nicht zum

Schwüre, sondern begnügte sich mit dem Treuwort. Mosers

Verhalten ist um so auffallender, als er von katholischer

Seite nur Gutes erfahren hatte. Unmittelbar vor seiner

Hauptleistung protestantischer Intoleranz erzählt er, wie er

als Gast des Cardinals Schönborn. Vischofs von Speier,

im Schlosse Wiescnthcid und Gcibach ungemein milde be

handelt wnrde und sogar protestantische Couventitcl ver

anstalten durfte.

„Der Cardinal war sehr gnädig gegen mich, bot mir

auch an, mich zu seinem Geheimcnrath zu machen ; in Ncli-

giousscichcu war er gelinde. Er sagte mir. gleich, ich könnte

mich an Sonn- und Feiertagen seines Stalles bedienen, um
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in der Nachbarschaft meines Gottesdienstes zu pflegen, und

weil mein lutherischer Magen nicht an Fastcnspeisen ge

wöhnt sei, könnte ich mir an Fasttagen lochen lassen, was

ich wollte; ja als mich einige Evangelische aus der Nachbar

schaft besuchten, sangen wir herzhaft in meinem des Herrn

Cardinals seinem gerade gegenüber gelegenen Zimmer evan

gelische Lieder, so daß er es hören konnte und mußte, ohuc

daß er etwas dawider äußerte".

Das war gewiß sehr tolerant. Moser aber hielt es

nicht für seine Aufgabe, solche Beispiele nachzuahmen. Kaum

von Geibach zurückgekehrt, übernahm er einen gehässigen

Auftrag: er erzählt darüber:

„Es besaß ein katholischer Graf Fugger das Schloß Stetten-

sels und das darunter gelegene evangelische Dorf Grupuenbach

bei Heilbronn sammt Zugehür als ein württembcrgisches Lehen.

Er hatte unter dem früheren Herzog um de» katholischen Privat-

gottesdicnst nachgesucht, welcher ihm abgeschlagen wurde, und

er ließ es dabei bewenden. Als nun aber der katholische

Herzog Karl Alexander zur Regierung kam, fragte er nicht

nur nicht weiter n». fondern nahm erstlich verschiedene Kapuziner

zu sich in das Schloß Sicttenfels, gab hernach vor, der Platz

für sie sei in seinem Schloß zu cug , er wolle also auf dem

Berg vor dem Schloß ein kleines Hospitium und Kapelle für

sie anlegen. Unter diesem Vorwandc baute er ein ganzes

Kloster und eine Kirche, die viel grüßer war als die evangelische

Dorftirche. E^r wurde in seinein Vorhaben durch de» Bischof

zu Bamberg und Würzburg bestärkt und von vielen katholischen

Höfen mit Colletten uuterstützt. Das württembergische Wiui^

sterium sah die Sache für höchst bedenklich und von den

schädlichsten Folgen für das Land selbst an. Es wurde also

beschlossen, eine Eummisfiuu, unter dem Namen einer Lchcus-

visitlltion, um fo mehr dahin zu fchicken, als auch die Lehcus-

unlelthllnen viele großen Beschwerden bei dem Lchenshof gegen

den Grafen anbrachten und der Herzog (dem sein darunter

nolhleidcudcs lchensherrlichcs Interesse nachdrücklich vorgestellt

wnrde) gab der Commission eine Ordre a» den Commandanten
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zu Heilbronn mit, der Commission auf Verlangen, so viele

Mannschaft abfolgen zu lassen, als sie begehren würde. Ich

wurde zum ersten Commissär verordnet und mir noch ein

Regierungsrath beigegeben.

Als wir in Gruppenbach angelangt waren, ließen wir

dem Grafen unsere Ankunft und Auftrag zu wissen thun; übrigens

war das Kloster noch nicht bewohnbar, es hatte noch keine

Thüren und Fenster und wir sahen die Kapuziner auf dem

Dach herumklettern und es mit Ziegeln decken. Den andern

Morgen ließ uns der Graf zur Tafel laden, holte uns selbst,

das große Ordensband umgehängt, in einer Karosse mit 6 Pferden

l^darin er rückwärts saß) ab, und als wir bei dem Kloster

vorbeifuhren, mußte ei» Kapuziner bitten, daß wir belieben

möchten, ihr Hospitium des Augenscheins zu würdigen. Wir

ließen es uns auch weisen und fanden, daß nun die Thüren

und Fenster im Staude, auch die Kapuziner in das Kloster

wirtlich eingezogen waren —. Nach der Tafel ermahnte ich

den Grafen , es mochte vor allen Dinge» und bis wir weiter

von der Sache gesprochen hätten, nicht weiter mit Bauen fort

gefahren, sondern vielmehr alles wieder in den Stand gestellt

werden, wie es bei unserer Ankunft gewesen sei: der Gras

aber mochte nichts davon hören und ein bei ihm befindlicher

hohenlohischer Hofrath Ermeltraut wollte mich aus meines

eigenen Vaters Schriften überzeugen, daß der Graf zu dem,

was er gethan hätte, befugt sei. Ich zeigte ihm aber, daß

diese Schriften ganz falsch angeführt und angewandt würden;

meldete auch dabei, mein seliger Vater sei zwar ein wackerer

Mann, habe aber nichts geschrieben, sondern ich selbst hätte

diese Schriften herausgegeben. Er wollte es nicht glaube»,

weil ich noch so jung, diese Schriften aber schon mehrere Jahre

alt seien; es war aber doch so. Ich ersuchte den Grase»

nochmals, behutsam in der Sache zu verfahren, denn wir

hätte» weitgehende Vefehle und es sollte uns leid sei» , wenn

wir sie in Ausführung bringen müßten. Er drohte darauf mit

dem kaiserlichen Hof; ich entgegnete ihm das Geeignete und so

schieden wir voneinander.

Den andern Morgen ließ sich ein Notarius mit Zeugen
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bei uns anmelden i mein College wollte ihn nicht vorlassen;

ich aber war anderer Meinung, weil der Notarius schuldig sei,

unsere Antwort anch zu vrotokolliren , und wir dadurch Ge

legenheit bekämen, des Grafen Gründe zu beantworten und

uusere Gegcngründe mitanzubringcn ; wenn dann der Graf (wie

zu vermuthen sei) das Notariatsinstrument bei dem Reichshofrath

vroducire, so sei dadurch schon in etwas vorgebaut. Wir liehen

darauf deu Notar herein, welcher unter anderem Namens des

Grafen mich des begangenen Verbrechens der beleidigten taifer-.

lichen Majestät beschuldigte , weil ich ohne Scheu gesagt hätte,

man sei nicht schuldig zu thuu , was der Kaiser befehle. Als

der Notarius fertig war, hieß ich ihn niedersetzen und schreiben,

was ich dittiren würde. Ich beantwortete also alles und schloß

damit: Was meine Person anbelange, so sei ich am kaiserlichen

Hofe allzuwohl bekauut, als daß man allda von mir glauben

würde, ich wäre fähig, mich des Verbrechens der beleidigten

kaiserlichen Majestät schuldig zu machen ; zu einer solche»

Standesperfon aber, als der Herr Graf fei, hätte ich mich nicht

versehen, daß er ein solcher Ignorant sein und von dem

Reichsgerichtsvroceß so wenig verstehen würde.

Nach Tisch fuhren wir den Berg hinauf, stiegen bei der

Kirche ans, gingen hinein, und ich sagte den Arbeitern, welche

eben den Boden der Kirche mit steinernen Platten belegten:

Ich befehle ihnen im Namen des Herzogs zn Württemberg

Durchlaucht, von dieser Arbeit abzustehen, widrigenfalls würden

sie in Arrest genommen werden. Ich nahm auch, zum Zeichen

einer Nealtontradittion, die nächste beste gelegte Platte, Hub sie

auf und warf sie beiseite. Alsoglcich sprang ein Arbeiter in

das Schloß und erzählte es dem Grafen. Dieser gcrieth (nach

seiner jedermann bekannten Art) sogleich in einen wüthendr»

Zorn, »ahm zwei geladene Pistolen und sagte, er wolle den,

der ihm diese» Affront bewiese» hätte, todtschießen. Weil mir

nu» des Grase» Charakter bekamtt u»d wir ohne alle Bedeckung

waren , so trieb ich an meine»! College» , daß , da wir nun

gethan hätten, was wir jetzu hätten thun wollen nnd tijuncn,

wir »us wieder zurückbegeben und dadurch besorglichen Zufällen

ausweichen wollten. Als nuu der bereits auf die Schloßbrücke
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gekommene Graf hörte, daß wir wieder den Verg hinabgefahrcn

wären, begab er sich in sein Schloß zurück.

Darauf präsentirte sich der Notarius wieder in unserem

Quartier. Ich ließ ihn abermals hereinkommen; ehe er aber

anfing zu reden, fragte ich ihn, wer er wäre? Antwort: Er

sei ein Notarius. Ich: Er solle sich durch Vorzeigung seines

Diploms legitimiren, daß er einer sei; es tonnte sich ein jeder

liederlicher Kerl für einen Notarium ausgeben. Er: Er habe

sein Diplom nicht bei sich, sei aber ja schon einmal bei uns

gewesen. Ich: Das stehe bei mir, ob ich eine Legitimation

fordern und ihn, wenn er gleich sich nicht legitimirt habe oder

legitimiren könne, anhören wolle oder nicht. Wenn er aber

ei» Notarius sein wolle, so müsse er auch so viel wissen, daß

er auf Begehren schuldig sei, sein Diplom vorzuzeigen. Er:

Es sei zwar an dem; weil wir ihn aber schon einmal vor

gelassen hätte», so habe er nicht geglaubt, daß man nun erst

von ihm eine Legitimation fordern würde ; er habe sein Diplom

z» Heilbronu. Ich : So solle er Hinreisen und es holen. Er :

Er wolle nur sagen .... Ich: Er solle das Maul halten;

er wisse selbst, daß alles, was ein Notarius, der sich nicht

legitimiren könne, thue, null und nichtig und man nicht schuldig

sei, ihn als einen Notarium zu erkennen; er folle sich also

fortpacke» oder gewärtig , daß ihm etwas sehr Unangenehmes

begegne. Darauf machte er sich mit seinem Zeugen fort.

Indessen war nicht räthlich , länger ohne Bedeckung zu

bleiben. Wir schickten also dem Commandanten zu Heilbronn

die uns vertraute herzogliche Ordre, und er ließ uns das ver

langte Commando von einem Lieutenant und 5t) Mann ver-

abfolgen. Dieses kam in aller Stille in der Nacht vor Aller

heiligen nach Gruppenbach und wir setzten gleich vor unser

Quartier, vor das Schloß und sonst einige Posten aus. Im

Schloß merkte man nichts davon und ließ in aller Frühe zun»

katholischen Gottesdienst läuten. Als sie aber das Thor auf

machten und einen württembergischen Posten erblickten, schlugen

sie es geschwind wieder zu. Unserer Anweisung gemäß ließen

die Soldaten Jedermann, wer in das Schloß wollte, hinein-,

aber ohne Erlaubniß Niemand herauspassiren. Nach und nach

Hist»i..p,»t. «illtn exxi. (i»9»>. 55
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kamen viele fremde Katholiken, welche dem Gottesdienst beiwohne»

wollten. Alle wurden aufgeschrieben, wer sie seien und woher

sie kommen? ihnen auch zugleich eröffnet, daß künftig lein

katholischer Gottesdienst allda mehr würde gehalten werden,

sie also wegbleiben oder gewärtigen sollten, daß sie in Arrest

genommen würden.

Der Notarius, welcher indessen sein Diplom geholt hatte,

wollte nun zum dritten Mal zu uus. Die vor unserem Quartier

postirte Wache aber trieb ihn lder ihr ertheilten Instruktion

gemäß) mit seine» Zeugen ab, und er ließ sich nicht mehr sehen.

Wir schrieben darauf an etliche benachbarte württemberg-

ische Veamte, ließen so viele Wagen, als wir nöthig zu haben

glaubten, kommen, sodann die erst seit unserer Ankunft ein

gesetzten Thüren und Fenster darauf laden und wegführe».

Weil es nun schon November war und die Kapuziner vor

Kälte ohne Thüren und Fenster nicht in ihrem Kloster bleiben

konnten, so begaben sie sich in das Schloß, darin wir sie auch

gerne ließen und froh waren, daß wir, ohne Hand an ihre

Perfon zu legen, sie mit guter Manier wieder aus dem Kloster

gebracht hatten.

Wir Commissärc berichteten indessen von Zeit zu Zeit

de» Verlauf der Sache de» herzogliche» Ministerien, und dieses

hatte so viel Muth , ohne bei dem Herzog (aus leicht zu er.

rathendeu Ursache») anzufragen, oder zuvorderst Gutachten

deßwegen an ihn zu erstatten, uns anzubefehlen, daß wir Kirche

uud Kloster schleifen lassen sollten.

Wir ließen also einen Vaumeister von Heilbronn, der

alles dirigiren sollte, und 300 Mann Handwertsleute und andere

Personen kommen, solches i» das Werk zu richten; denen wir

dabei aufgaben, alle Materialien fo viel als möglich zu schonen,

auch sich sonst nicht den geringste» Exceß in Ansehung der

katholischen Religion zu Schulden kommen zu lassen, wohl aber

zu trachten, de» Grundstein zu bekommen, um zu sehen, was

etwa darin befindlich sei. Als sie nun denselben gefunden,

brachten sie ihn, ohne unser Geheiß, in einer förmliche» Pro-

cessio» i» unser Quartier und es fand sich, daß von den Kapu»

ziucrn ciue lateinische Inschrift dareingelegt war, darin dem
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Grafen der lächerliche Titel eines Souveräns (»upremi äoinini)

von Gruppenbach gegeben, übrigens aber bezeugt wurde, daß

dieses angebliche Hospitiolum für einige Hofuatres eine förm

liche katholische Mission habe abgeben sollen. In etlichen

Tagen lagen also Kirche und Kloster zu Boden und sind

es noch.

Der Herr Bischof von Bamberg und Würzburg beschwerte

sich bei dem Herzog sehr darüber; der Herzog selbst war

schrecklich erzürnt und glaubte, man habe ihn bei seinen eigenen

Neligionsverwandten verdächtig und verächtlich machen wollen,

und drohte dem Geheimerath von Schütz, wenn der Kaiser be

fehle, das Kloster wieder aufzubauen, muffe er solches auf seine

eigenen Kosten thun.

Indessen fuhren wir in unseren übrigen Commissions-

geschäften fleißig fort, wobei ich noch bemerke, daß sich der

Comniissioiisfekretär über mich befchwerte und fugte, bei andern

Cammissiunen arbeite man nur Vormittags, höchstens 4 Stunden ;

ich aber wolle Vor- und Nachmittags bis in den späten Abend

sitzen. Ich blieb aber deswegen doch bei meiner Weise.

Als die Commission zu Ende war, schickten wir dem Grafen

ein Conto über die Commissionskosten von etwa 1000 Thaler»,

Der Graf ärgerte sich schrecklich darüber nnd schlug, wie leicht

zu erratheu. die Zahlung ab. Weil aber viele Scheunen voll

Früchte vor dem Schlosse standen, so schrieben wir eine»

Friichtverlanf in der Nachbarschaft aus, bestellte» einen Mann,

unter dessen Aufsicht alles ordentlich zuging, gehörig berechnet

nnd ein Erlös uns zugestellt wurde. Wir zogen die Com-

missionskoste» davon ab, schickten den Rest nebst einer Quittung

über den Abzug dem Herr» Grafen zu und begaben uns darauf

wieder nach Stuttgart".

Der ganze Vorgang erregte in Deutschland ein großes

Aussehe!!, Von Wie» ans machte man Anstalten, gegen die

württembergische Regierung einzuschreiten, aber beim Reichs-

hofrath wurden die Dinge verschleppt wie gewöhnlich, und

bald war keine Rede mehr davon. Trotzdem sich solches

unter der Regierung eines katholischen Herzogs ereignete,

55-
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verbreitete sich doch unter dem Volle eine unheimliche Furcht,

der Herzog wolle das Land katholisch machen. Die Stim

mung war in der That so gefährlich, daß, als der Herzog

am 12. März 1736 plötzlich starb, allgemein das Gerede

entstand, die Prälatenpartei habe ihn vergiftet.

Sei dem wie immer, das Vergiften scheint gerade nichts

durchaus Unmögliches gewesen zu sein; Moser selbst erzählt

von einem Vergiftungsversuch, den man an ihm gemacht

habe. Als er aus den herzoglichen Diensten scheiden wollte,

lud ihn ein Geheimrath in Ludwigsburg zum Essen ein.

Nach der Mahlzeit stellten sich bei ihm, wie er mittheill,

Anzeichen ein, woraus man habe schließen müssen, daß er

Gift bekommen hatte. Da er aber nicht viel genossen hatte

und schnell ärztliche Hilfe in Anspruch nahm, blieben die

Wirlungen aus. Jener Geheimrath hatte einmal, wie er

nachträglich erfuhr, einen Bekannten gefragt, ob mau sich

ein Gewissen daraus zu machen habe, wenn man einen

Mann, der vieles von den Geheimnissen des Hofes und des

fürstlichen Hauses wisse, und dem man doch nicht trauen

dürfe, in die andere Welt schicke.

Nachdem Mofer eine Zeit lang Professor in Frankfurt

an der Oder gewesen war und sich dann 6 Jahre einem

literarischen Stillleben hingegeben hatte, kehrte er l75I in

heimatliche Dienste zurück und wurde Landschaftsconsulent.

Württemberg rettete nämlich allein unter allen deutschen

Staaten in der Zeit des fürstlichen Absolutismus die landes

ständische Verfassung. Ihre Fortdauer verdanken die Land

stände zu einem großen Theil dem Umstände, daß in ihnen

sich die Opposition gegen die katholischen Herzöge trystallisiite.

Im Uebrigen waren diese Landstände so veraltet uud so

verknöchert, wie nur möglich. Die Landschaft, wie man sie

t>ieß, hatte ihre eigene Verwaltung und ihre eigene Kasse.

Sie war allmählig zur Sache weniger bevorrechteter Fa

milien geworden, sie war so recht der Sitz der württem
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belgischen Vetterleswirthschaft. In der Landschaft saßen

nicht nur Prälaten und Ritter, sondern auch Vertreter der

Städte und Aemter, Aber diese Vertreter waren nicht frei

gewählt, sondern wurden den aristokratisch abgeschlossenen

Gemeinderäthen entnommen. Auch die Prälatenstellen waren

so gut wie erblich. Der Schwerpunkt ruhte auf dem engeren

Ausschusse, bestehend aus 2 Prälaten und 6 Abgeordneten;

er ergänzte sich durch Cooptation und so war man hübsch

untereinander. Mit großer Zähigkeit setzte sich die Land

schaft allen Machtansprüchen der Herzoge entgegen. Nament

lich weigerte sie sich zu den gesteigerten Militärtusten bei

zutragen. Als 1758 der Herzog einen Beitrag von 50000 fl.

zu den Lllndesvertheidigungsanstalten verlangte und kein

Gehör fand, ging er mit Gewalt vor, ließ die Kasse stürzen

und den Laudschaftskonsulenten Moser verhaften. Auf Moser

lastete ein allerdings nicht begründeter Verdacht der Ver

schwörung,

Moser wurde auf dem Hohentwiel von >?59 bis 1764

gefangen gehalten. Sonst war die württembergische Vastille

auf dem Asperg, wo als Opfer der gleichen Fürstenwilllür

unter andeien der bekannte Dichter Schubart von l777 bis

178? gefangen saß. Die Behandlung der Gefangenen war

eine ziemlich tyrannische Während man von der Bastille

durch die neuesten Forschuugen weiß, daß die Gefangenen

dort ein ganz comfortables Leben führten und ziemlich frei

Besuche empfangen durften, war den württembergischen Ge

fangenen alles entzogen, sogar Bücher, Tinte und Feder. In

seiner Gefangenschaft dichtete Moser eine Reihe geistlicher

Lieder, die zum Theil ins evangelische Gesangbuch über

gegangen sind.

Moser ist der Typus eines Altwürttembergers, Arbeit

sam und unermüdlich, tüchtig und kräftig im inneren Kern

des Wesens ist der Altwürttrmbcrgcr zugleich ungemein

starrköpfig, zähe und von einem unaustilgbaren Mißtrauen
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gegen alles Katholische erfüllt. Die Furcht katholisch werden

zu müsse», steckt dem Altwürttemberger seit dem vorigen

Jahrhundert tief in den Knochen. Sie ist aufs neue wieder

lebendig geworden und hat köstliche Früchte gereift, seitdem

man darauf rechnen muß, in einer allerdings noch ferne

liegenden Zeit ein katholisches Negentenhaus zu bekommen.

Da der 1891 verstorbene König Karl sich bestrebte, den

Katholiken gerecht zu werben, stand er vielfach im Verdacht,

katholisch zu sein.

Der Altwürttemberger hat immer Sorge, verkürzt zu

werden gegenüber den Katholiken, obwohl seine Bevorzugung

notorisch ist. Er ist daher demokratisch, weil er immer unter

dem Einfluß dieser Sorge steht. In der ersten Kammer

überwiegt das katholische adelige Element. Begreiflicher

Weise ist ihm daher diese erste Kammer nicht sehr sympathisch,

obwohl sie gar nie daran dachte und auch nie Gelegenheit

hatte, irgendwie protestantische Interessen zu verletzen. Nun

hat aber jüngst bei der Verfafsuugsdebatte im württem

bergischen Landtag ein Conservativer ausgerufen: Welches

Volt hätte sich fo lange und so geduldig ein solches Herreu

haus gefallen lafsen? Das sei doch ein Beweis für die

Friedensliebe des protestantischen Volkes. Als ob es kein

Baden gebe!
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Nikolaus Inner.''

Ein schlesischer Gelehrter des ausgehenden Mittelalters

Wir werden wohl den geehrte» Leser» dieser Zeitschrift

»icht zu uahe trete», we»n wir behaupte», daß bisher die

meisten den obe»ge»anuten Gelehrte» »icht einmal dem Namen

nach gekannt haben. Und doch war Herr Prälat Dr. A. Franz

in der Lage, über den fast gänzlich verschollenen Mann ein

ziemlich umfangreiches und dazu recht interessantes und be

lehrendes Bnch zu schreiben, aus welchem hervorgeht, daß

der vergessene Magister eine hervorragende Stellung unter

den Theologen des 14. und 15. Jahrhunderts eingenommen

hat. Ein neuer Beweis, daß die Gelehrtengeschichte des

ausgehenden Mittelalters noch sehr im Argen liegt und daß

auf dicfem Gebiete noch manches nachzuholen ist.

Nikolaus Magni (Groß)/ aus Iauer in Schlesien ge

bürtig und daher, der damaligen Sitte gemäß, gewöhnlich

nur Iauer genannt, erblickte das Licht der Welt um die

Mitte des 14. Jahrhunderts. Nachdem er im Jahre 1381

in Prag Magister der freien Künste geworden, wirkte er

zuerst einige Jahre als Lehrer in der dortigen Artisten

fakultät. Um 1395 wurde er Doktor der Theologie und

1) Der Magister Nikolaus Magni deIawor. Ein Beitrag zur

Literatur- und Gelehrtengeschichte des 14, und 15. Jahrhunderts

von Adolph Franz. Freiour«, Herder 1898. XII, 269 S.

gr. 8°. (H, 5.)
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trat nun als Professor in, die theologische Fakultät über.

Für einen Gelehrten, der in friedlicher Arbeit seine Berufs«

aufgaben zu lösen suchte, konnte Prag um die Wende des

14. und 15. Jahrhunderts kein Ort freudigen Wirkens fein;

denn die Ereignisse, die wenig später, nach dem Auftreten

des Johann Hus, die Universität verwirren und das Land

in namenloses Elend stürzen sollten, warfen bereits ihre

Schatten voraus. Nationale und theologische Zänkereien

wurden von Jahr zu Jahr ärger. Unter solchen Verhält

nissen war es begreiflich, daß Männer, die den Frieden

liebten, an andern Universitäten einen neuen Wirkungskreis

suchten. Während einige nach Wien oder Köln zogen, begab

sich Iauer nach Heidelberg, wo er 1402 seine Vorlesungen

bagann, und nun volle 33 Jahre des theologischen Lehr»

anites waltete. Am 22. März 1435 schloß der hochbejahrte

Magister sein arbeitsvollcs und scgensre'ches Leben.

Bei der Schilderung von Iauer's Thätigleit in Prag

und Heidelberg orientirt Dr. Franz kurz und treffend über

die damaligen Verhältnisse an den beiden Hochschulen, lieber

eine ganze Reihe von Männern, die als Lehrer oder Schüler

zu Iauer in Beziehung standen, finden sich in dem neuen

Werke zuverlässige, oft ganz neue aus handschriftlichen

Quelle» geschöpfte Angaben. Auch die damalige Lehrmethode

wird kurz erörtert. Bei dieser Gclegcuhcit erinnert der

Verfasser, gegenüber älteren und neueren Kritikern der scho

lastischen Methode, an die unbefangenen Ausführungen

Pau lfens (Geschichte des gelehrten Unterrichts. 2. Aufl.

Leipzig 1896. I, 36 ff.), die in weiteren Kreisen bekannt

zu werden verdienten. Paulsen sagt unter anderm bezüglich

der Scholastik: „lieber den Werth dieses Unterrichtsbetriebs

ist es schwer, unbefangen zu urtheilen. Die Humanisten

sprechen darüber nie, ohne alle Ausdrücke der Verachtung zu

erschöpfen, an welchen ihr Latein so reich ist; ihr Urtheil

ist bis auf diesen Tag meist als historisches Zeugniß un»

besehen angenommen worden. Man könnte ebensogut das
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Urtheil der Romantik über die Aufklärung oder der Social

demokratie über die heutige Gesellschaft ohne weiteres als

authentische Auskunft über Bestand und Werth dieser Dinge

aufnehmen. Es ist das Schicksal jeder historischen Ge

staltung, von der nachdringenden Lebensform mit Haß und

Verachtung beseitigt zu werden.') Die Aufgabe der Ge

schichte ist, das Vergangene aus dem zu verstehen, was

es für sich felber war, eine Aufgabe, die meist gleich,

bedeutend sein wird, es zu retten gegen das Urtheil des

Nächstfolgenden". Diesen Ausführungen eines Protestant«

ischen Philosophen kann das Urtheil eines protestantischen

Theologen zur Seite gestellt werden. Harnack schreibt in

seiner Dogmengeschichte (Bd. III. 3. Aufl. Freiburg 1897.

S. 326 ff.): „Die Scholastik ist nichts Anderes gewesen

als wissenschaftliches Denken. Daß dieses Denken von Vor-

urtheileu abhängig war und daß es sich theils gar nicht,

theils nur sehr langsam von ihnen befreit hat, theilt

die Wissenschaft des Mittelalters mit der Wissenschaft aller

Zeiten .... Die Scholastik des Mittelalters ist einfach

Wissenschaft gewesen, und es wird lediglich ein ungerecht

fertigtes Mißtrauen dadurch verewigt, daß man diesen Theil

aus der allgemeinen Geschichte der Wissenschaft mit einem

besonderen Namen meint belegen zu dürfen. Als ob nicht

die Wissenschaft überhaupt ihre Stufen hätte, als ob sich

die mittelalterliche Stufe durch eine unerhörte und sträfliche

Dunkelheit von den übrigen unterschiede ! Man kann viel

mehr umgekehrt sagen, daß die Scholastik ein einzigartiges,

leuchtendes Beispiel dafür liefert, daß das Deuten auch uuter

den ungünstigsten Bedingungen seinen Weg findet, nnd daß

auch die schwerste» Vorurtheile, die es uiederhalten, nicht

1) Dies ist auch der Grund, warum die Schriften der Neuerer des

16. Jahrhunderts sür die genaue Kenntniß der Theologie und

des kirchlichen Lebens des ausgehende» Mittelalters nicht als

Quellen dienen tonnen. Und doch wird gegen diese Forderung

der historischen Kritil gar oft gesündigt.
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stark genug sind, um es zu ersticken. In der Wissenschaft

des Mittelalters zeigt sich eine Kraftprobe des Deuktriebes

und eine Energie, alles Wirtliche und Werthvolle dem Ge

danken zu unterwerfen, wie uns vielleicht lein zweites Zeit»

alter ein solches bietet".

Unter Iauers Schriften, die, mit Ausnahme einer auf

dem Konstanzer Concil gehaltenen Rede, alle bisher un»

gedruckt geblieben sind und aus denen nun F, in einem

Anhange mehreres wörtlich mittheilt, verdient eine besondere

Erwähnung der Traktat ä«z 8up«l8titiombu8. Iauer be

kämpft in dieser Schrift alles, was in den Gebräuchen des

Volkes und in religiösen Nebungen den kirchlichen Vor

schriften, der christlichen Sitte und der gesunden Vernunft

zuwider ist. Die culturgeschichtlichc Ausbeute aus der

Schrift, wie der nüchterne Biograph hervorhebt, ist bei

weitem nicht so groß, als man anzunehmen geneigt wäre;

doch bietet dieselbe eine gute Uebersicht über die damaligen

theologischen Anschauungen in den dä'inonologischc» Fragen

und über de» Aberglauben jener Zeit. Wie der Traktat

gegen den Aberglauben, so erheben auch die anderen Schriften

Iauers keinen Anspruch auf Originalität, Der fchlesische

Gelehrte „war kein Bahnbrecher, kein Mann neuer Ideen,

aber erfüllt vou Liebe zur Wissenschaft, deren Pflege er in

Wort und Schrift sein Leben widmete. Begeistert für das

Priesterthum und für die Kirche, gehörte er zu jenen

Männern, die eine innere Erneuerung und eine äußere Re

form für unbedingt nothwendig hielten und die Gebrechen,

au welchen die Kirche litt, schmerzlich beklagten" (S. l99).

Was der Studie, die das verwischte Audcnke» des edlen

Gelehrten neu aufgefrischt hat, einen besonderen Werth ver>

leiht, ist der Umstand, daß dieselbe zum größten Theile auf

ungedruckten Quellen beruht. Eben dehhalb war die Aus»

führung der Arbeit mit nicht geringen Schwierigkeiten vcr»

bundcu. Schon das bloße Feststellen der echten Schriften

Iauers war keine leichte Aufgabe. Wer je ungedruckten
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theologischen Traktaten des ausgehenden Mittelalters nach

zuforschen hatte, weiß, welche Verwirrung bezüglich der Titel

und Verfasser dieser Werke in den Handschriftentatalogen

und in den Handschristen selber sich vorfindet. Wie schwierig

ist es z. B, dieAechtheit verschiedener Schriften des Nikolaus

von Dinkelsbühl, der beiden Heinrich von Hessen und anderer

namhafter deutscher Theologen jener Zeit genau festzustellen!

Bei Iauer war die Schwierigkeit um so größer, als sogar

der Name des schlesische» Magisters von den Abschreibern

bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden ist, so besonders in

der weitverbreiteten Schrift äe 8upL!Äiti«uidu8. Neben

Iauer, Iawer, Iavr, Iaer, Iario, Jahr, Iait kommen hier

vor Gauer, Gaur, Gawr, Gaer, Giuwer, Ger, Geyer. Kavr

uud Zavr, endlich Jalbor, Iaulber, Balbu, Falbers und

Sawie, Ei» solch heilloser Wirrwarr konnte nur durch einen

Vergleich der zahlreichen Handschriften aufgehellt werden.

Prälat Franz hat diese Mühe nicht gescheut. Von 58 Hand

schriften, die den betreffenden Traktat enthalten, hat er nicht

weniger als 47 auf verschiedeneu Bibliotheken mit eigenen

Augen eingesehen. Fürwahr! vor solcher Gründlichkeit muß

man Respekt haben.

Dr. Franz ist übrigens ganz zufälliger Weise dazu ge

kommen, dem schlcsischen Gelehrten eine Monographie zu

widmen. Bei seinen Studien über die kirchlichen Bcuedik-

tionen im deutschen Mittelalter stieß er wiederholt auf Iauers

Schrift ä« zupei-Ztitionibus. Der Inhalt und die weite

Verbreitung des Traktats bestimmten ihn, Genaueres über

den Lebensgang und die Thätigleit des Verfassers zu er

mitteln. So entstand das vorliegende Buch. Da nun schon

auf die nebensächliche Studie eine peinliche Sorgfalt ver»

wendet worden ist, so darf man auf das Erscheinen der

Hauptarbeit, die für die Sitten- und Culturgeschichte des

Mittelalters von hohem Iuteresse sei» wird, mit Recht ge

spannt sein.

Dr. N. P a u l u s.
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Zur EhltNleitung des Dionysins Areopagita,

(Entgegnung)

Im „Katholik" zu Mainz erscheinen seit dem Märzhefte

dieses Jahres einige kritische Artikel, in denen ich zu beweisen

suchte : ») daß Dionyfius Areopagita um das Jahr 350 n, Chr,

gelebt und seine berühmten Schriften, die ihm den Ehrennamen

„Vater der Mystik" eingetragen haben, verfaßt habe; b) daß

er sich keineswegs für den apostolischen Areopagita, den Schüler

des Apostels Paulus (Apg, 17. 33) ausgebe und als solcher

angesehen werde» wolle, da die Stellen in seinen Schriften,

auf die hin man diese Beschuldigung gegen ihn erhoben hat,

unrichtig aufgefaßt worden feieu; e) daß er daher lein „Falscher"

oder „Betrüger" genannt werden dürfe, im Gegentheile als

ein ehrlicher, huchangefeheuer mystischer Schriftsteller zu fchätzen

und zu ehren fei,

Da dieser Nachweis die Haupttendenz der genannten kritischen

Erörterungen bildet, so nannte ich sie eine „Ehrenrettung".

Noch sind diese Artikel in, „Katholik" nicht vollständig

publicirt, und schon eröffnete H, ?, Jos. Stiglmayr, Professor

am Iesuitengymnasium zn Feldtirch, in diesen Blättern ^S. 650

bis LL1) eine scharfe Polemik gegen dieselben. Hr. Stiglmayr

hatte sich schon im Jahre 1895 in zwei Publikationen an der

Controvcrsc über unfern Tionysius bctheiligt und darin die

Meinung verthridigt , Tionyfius habe in Syrien um das

Jahr 490 gelebt und seine Schriften in den Jahren 480—492

verfaßt..
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Diese These blieb aber in seiner Polemil gegen mich »och

fast ganz unberührt, da meine Bedenken gegen dieselbe damals,

als er sie schrieb, »och nicht erschienen waren. Er wandte sich

in derselben »ur gegen meine Beweisführung , Dionysius gebe

sich nicht für den einstigen Rathsherr» des Nreopag in Athen

aus, indem er zu zeige» suchte, daß meine Auffassung und

Begründung der betreffenden Stellen des Mystikers unrichtig sei.

Stiglmayr bleibt also bei der Behauptung stehen, Dionysius

bezeichne sich als den wirklichen Areoftagita ; er wolle die

Sonnenfiüstcrniß, die beim Tode des Herrn eingetreten, zu

Heliopolis in Aegyftten zugleich mit dem heidnischen Philosophen

Apollovhanes beobachtet haben, und in Jerusalem bei der Be

stattung des Leibes der heiligen Jungfrau Maria zugegen ge

wesen sein. Aber obwohl sich Dionysius der Unehrlichkeit

schuldig mache, indem er sich für einen anderen ausgibt, dürfe

er doch nicht ei» „Betrüger" und „Fälscher", wie man ihn

deshalb bezeichnet hat, im strengen Sinne genannt werden.

Man urtheile jetzt auch wirklich milder über ihn uud thue damit

ganz recht; denn er habe in guter Absicht gehandelt und nur

die neuplatonischen Philosophen nachgeahmt, die keinen Anstand

nahmen , dasselbe zu thun. Die Ehre des Dionysius sei also

streng genommen gar nicht angetastet.

Daraus wird nun gefolgert, daß es meiner „Ehrenrettung"

gar nicht bedurft hätte, „Es erscheint somit", erklärt Stiglmayr,

„die Voraussetzung , auf der Nirfchl seine Ehrenrettung auf

gebaut hat. als eitler Flugsand" (S, 653). Aber die Ehren

rettung wird von ihni nicht bloß für überflüssig, sondern auch

für mißglückt erklärt, „Nirfchl kämpft mit stumpfe», verbrauchte»

Waffen" (S. 654); ,,er hat selbst den Ast abgesägt, auf dem

er sitzt« (S. 659). Das Schlußurtheil gibt Stiglmayr dann

mit den Worten: „Soviel dürfte bereits klar geworden sein,

daß der erste Waffengang Nirschl's mißglückt ist. Für den

zweiten »lüge er sich vorsehen, wie den in meinem Programm-

aufsatze dargelegten Gründen beizukommen ist , welche die

spatere Datirung der Dionysischen Schriften gebieterisch

fordern" (S. 66l). Stiglmayr fühlt sich also, wie wir sehen,

bereits als Sieger , daher seine Mahnung nnd Warnung an

mich; und läßt es auch an großen Worten nicht fehlen.
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Es ist hier nicht schon der Ort, mit neuen ausführlichen

kritischen Erörterungen auf die einzelnen Streitpunkte, auf

das Unhaltbare seiner Entgegnungen, Auffassungen und Veweis-

führuugen naher einzugehen. Ich beschränke mich daher auf

zwei Bemerkungen, von denen ich glaube, daß sie vorderhand

genügen dürften,

Diouysius lebte nach meiner Meinung um 350, nach

Stiglmayr's Behauptung erst um 49l) , und war ein sehr

angesehener, viel gekannter Schriftsteller. Er bekleidete eine

öffentliche Lehrstelle, stand mit Mönchen und anderen geistlichen

Personen in Briefwechsel , beobachtete in Heliopolis mit dem

genannten Philosophen die erwähnte Sonnenfinsterniß und

wohnte in Jerusalem einer großen Versammlung bei, an

welcher nicht allein, sein Lehrer Hierotheus und sein Schüler

Timotheus, sondern auch mehrere Bischöfe, Theologen und

andere Lehrer theilnahmen.

Nun bedeute man. Was würden alle diese seine zahlreiche»

Bekannten und Schüler über ihn geurtheilt haben, wenn er

ihnen, selbst in Briefen und Schriften, mittheilte, er fei der

einstige Rathshcrr vom Areopag und der erste Bischof von

Athen; er habe die Sonnenfinsterniß, die bei dem Tode des

Herrn eingetreten, in Heliopolis beobachtet; er sei dabei ge

wesen, als in Jerusalem der Leib der heiligen Jungfrau bestattet

worden? Was würden sie von ihm gedacht haben, sie. die

»m 49U seine Zeitgenossen waren, die, wie nicht zu zweifeln

ist, seine Heimat, seine Eltern und Verwandte», jedenfalls seinen

Lehrer Hierotheus und Schüler Timotheus kannte»? Sie hätten

nicht anders nrtheilcn können, als daß er entweder frivole

Wihc mache, oder, da die betreffenden Acußerungeu in ernst

haften Briefe» und Schriften vorkommen, daß der berühmte

Lehrer u»d Mystiker nicht mehr völlig gesunden Geistes sei.

Illnslriren wir die absonderliche Situativ» durch ein

Beispiel aus der Gegenwart. Was müßten wir von H. ?.

Tliglmayr halte», wenn er uus im Er»stc versicherte, er sei

dabei gewesen, als Papst Julius II. den Grundstein zur

Et. Pelcrstirche legte, und habe ihm bei dieser Funktion die

Tiara aufgeseht? Ebenso wie wir nnter der Voraussetzung
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über Stiglmayr uitheilen müßten, würden die Zeitgenossen

über Dionyfius geurtheilt haben.

Eine ganz andere Stellung in unserer Frage nahmen die

kirchlichen Schriftsteller der patristischen und mittelalterlichen

Zeit ein, Sie erklärten unseren Mystiker nicht für einen

Schriftsteller des 5. Jahrhunderts, der sich fälschlich für einen

Apostelschnlcr ausgegeben habe, sondern hielten ihn wirklich aus

Mißverständnis; der fraglichen Stellen für de» Areopagita der

apostolischen Zeit und für den ersten Bischof von Athen, Daher

stand er bei ihnen in großem Ansehen als ein erleuchteter,

gottbegnadigter Lehrer und Schriftsteller.

Die zweite Bemerkung betrifft Stiglmayr's Sieges

bewußtem. Er thut sich nämlich nicht wenig darauf zu gut,

daß seine These vou den Gelehrten mit zustimmendem Beifall

aufgenommen worden sei, während ich allein stehe, nachdem

selbst Hipler die von ihm einst lebhaft verfochtene Meinung,

Dionysins habe um 350 gelebt, aufgegeben habe. Er bemerkt

hierüber: „Vou vornherein erfcheint demnach Nirfchl's Stellung,

der noch einmal — postHuam oonol»,in2tum 6»t — für die

Thefe in die Schranken tritt, bedenklich" (S. 652).

Dagegen fei hier zunächst bemerkt, daß nicht die Zahl

der Anhänger einer Meinung entscheidet, fondern das Gewicht

der Gründe, Mit dem eonclllmatnm est, hat es überdies eine

eigene Bewanbtniß, Es erweist sich nämlich keineswegs so

volltönend und überwältigend, wie uns glaublich gemacht

werden will; es ist vielmehr bereits ein gewaltiger Mißton

aufgetreten, der den Zusammenklang zerstört hat, ohne daß

Stiglmayr davon Kunde bekommen zu haben scheint.

Mau muß sich wirklich wundern, wie Stiglmayr das

«onelaniÄtnni «8t, noch für sich in Anspruch nehmen will,

nachdem schon im verflossenen Jahre ein negatives Urtheil über

seine vermeintlich noch siegreiche Thefe gefällt worden ist, und

zwar von einer auf dem patrologischen Gebiete anerkannten

Autorität, dem protestantischen Gelehrten Ioh. Dräscte. der

in einer eigenen kritischen Untersuchung') gezeigt hat, daß den

1) Theologische Tnidien und Kimle» 1«!)?, S. 38l-409: „Dionysisch«

Bedenken" von Dräsele,
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Von Stiglmayr in seinem Programmaufsahe dargelegten Gründen

beiznkommen sei, indem er nachwies, daß nicht nur Procopius

von Gaza um 470, sondern auch Synesius von Cureue die

Schriften des Dionysius bereits gekannt und benutzt habe»,

daß sie also geraume Zeit vor 480 geschrieben worden sein

müssen,

Eine seltene Ironie des Schicksals, die hier gewaltet hat.

Während Stiglmayr mir noch jüngst verkündigte, daß mein

erster Waffengang mit ihm mißglückt sei, und des Sieges sich

rühmte, hatte ihm schon vor Jahresfrist Dräseke zn verstehen

gegeben, daß ihm der Beweis für seine These nicht gelungen,

daß diese unhaltbar sei. Dräseke gibt sein Urtheil mit den

Worten -l)

„Ich denke, in den vorstehenden Bedenken gezeigt zu habe»,

daß Stiglmayrs Versuch, die für die Abfassung der Schriften

des Dionysius im 4. Jahrhunderte sprechenden Zeugnisse zu

entkräften, nicht stichhaltig sei. Wir haben ihr Vor

handensein schon vor der Mitte des 4. Jahrhunderts wahr

nehmen und ihre Wirkung an verschiedenen Zeugnissen verfolgen

können, so daß die ausdrückliche Anführung «nd Benützung der»

selben als Werke des Dionysius durch Procopius von Gaza

um 470 nunmehr in das volle Licht des geschichtlichen Ver»

ständnisses gerückt ist",

Hirsch!.

I) A. ll. O. S. 408 und 409.
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Rückblicke und Ausblicke.

Aus Oesterreich Mitte Mai 1898,

Der Reichstag ist vertagt, um den Delegationen Platz

zu machen. Gott sei Dank, daß man für einige Wochen

von der Qual befreit ist, täglich den wüsten Debatten, von

welchen das Palais am Franzensring widerhallte, folgen zu

müssen. Vielleicht dämmert so manchem der anständig ge

sinnten deutschen Politiker aus den Verhandlungen des

österreichischen Delegations-Ausschusses doch die Ahnung auf,

daß man seine Meinung frisch und frei fagen kann, ohne

grob zn werden, wie ein Sackträger, und daß man auch die

abweichenden Ansichten Anderer anhören kann und muß,

ohne zu strampeln, wie ein dummer Junge, und ohne zu

schimpfen, wie ein Fischweib, Bis heute wenigstens haben

die Delegatiuns - Verhandlungen einen glatten Verlauf ge

nommen. Der Minister des Aenßeren, Graf G o l u ch o w s k i,

heimste am 12 d. Mts, wiederum allseitigen Vcifall für

seine der Erhaltung des Friedens gewidmete Politik ein. In

der That scheint nach seinen Aeußernngen der politische

Horizont ohne drohende Wolken — trotz des Kubanischen

Krieges und trotz der noch bestehenden Differenzen im Orient.

Wir wolle» das hoffen, wiewohl in Ostasien schlimme Verwick

lungen jeden Tag eintreten können. Man begreift aber,

daß Ocsterreich-llngarn sich vorsieht und die zweifellos viel

h'»!»-, .»»!«, Mit!» «XXI. (189S> 56
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zu schwache Kriegsflotte verstärke» will. Beispiele ziehe«.

So bescheiden aber auch die Forderungen im Vergleich zu

deu deutschen Vewilliguugen sind, so wird man sie doch

nur mit Ach und Krach durchdrücken tonnen. Denn unsere

Finanzen sind nicht so glänzend, wie die des deutschen

Reiches.

Daß in der Diskussion auch der inneren Lage Cis-

leithaniens gedacht wurde, darf bei der Neigung der deutschen

Opposition, jede politische Aktion mit ihren Schmerzens-

schrcicn zu stören, nicht verwundern. Der „verfassungstreue"

Graf Stürgth hielt es für politisch klug, den Minister des

Aeuhcrn zu interpcllireu , wie er über den Einfluß des

uationaleu Kampfes in Ocstcrrcich auf die Gcsammtpolitit

des Reiches denke. Dabei bewegte sich der Graf in dem für

die Zukunft der Deutsche» in Oesterrcich so verhängnißuollcu

Irrthume, daß die D e u t s ch e n die Träger des D r c i b » n d s

und der heutigen Rcichspolitik seien, und daß mit der Zurück-

drängung der Deutschen der Dreibund au Sicherheit ver

liere» müsse. Indem der Minister knrz und bündig ver

sicherte, daß der Dreibund iu alter Kraft fortbestehe, lehnte

er es ab, sich in die innerpolitische» Verhältnisse Cislcithanicns

einzumischen, erklärte aber sehr zutreffend, daß die beklagte»

Zustände die Führung der auswärtige» Politik uicht er-

leichter». Schärfer setzte natürlich der Czechc Dr, Kra m ar

ein, dem es erwünscht war, die Bedcut»ngslosigkcit des

Dreibundes für die Machtstclluug Ocsterrcich'llugarns zu be

haupte» Derselbe werde um so inhaltsloser, je besser und

fester sich das freudig zu begrüßende Einvernehmen mit

Rußland gestalte, so daß es sich kann, noch lohne, den Bund

principicll zu bekämpfe» Damit geht der czcchische Redner

freilich viel zu weit; es zeigt das aber, wie thöricht es von

den deutsche» Politikern ist, die Deutsch-Liberale» als Stütze

u»d Träger der Drcibnnd-Politik zu feiern. Denn diese

Stütze wäre im Ernstfälle trotz aller Großmannssucht — viel

zu schwach. Ueberdies hat die Drcibuudspolitik den mäch
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tigsten Träger stets in den Ungarn gefunden, die kraft

ihrer geschichtlichen Traditionen in dem Dreibund einen starken

Rückhalt für ihre innere Politik und für ihre staatsrechtlichen

Bestrebungen erblicken. War es auch für den Minister des

Aeußern ein Leichtes, die Anzapfungen des politisirenden

Grafen und seines fortschrittlichen Helfers Pergelt ab«

zuWeifen, so bleibt es immer bedauerlich, daß ohne jeden

zwingenden Gruud der alte, fast vergessene Dissens bezüglich

der äußern Politik wieder wachgerufen wurde. Wollen die

Deutschen die alleinigen Träger der äußern Politik sein, so

würde» sie stark genug sein müssen, sie anch mit Geld nnd

Blut durchzuführen Das ist aber unmöglich; darum ge

ziemt es, auch hierin bescheidener zu denken und zu versuchen,

trotzdem mit mehr Klugheit und Voraussicht, als mit be

leidigendem Prahlen und mit ödem Poltern auch in der

änßcrn Politik die Interessen des deutschen Volkes in Oester-

reich zn wahren

Den» darüber kann unter einsichtsvollen Politikern kein

Zweifel sein, daß die Taktik der deutschen Opposition

trotz vorübergehender Erfolge dem deutschen Volke keinen

Nutzen bringen kann. Die Völker Ocsterrcichs sind nun ein

mal auf ein f r i c d l i ch c s Neben- und Uutercinauder-Wohnen

angewiesen uud jeder Voltsswmm, welcher in der Vertretung

seiner eigenen Interessen weiter geht, als es zur Sicherung

seines Bestandes nothwendig ist. schädigt nicht mir das Ganze

sondern auch sich selbst. Ich bin nun weit entfernt zu

behaupten, daß die Opposition gegen die Badeni'schcn

Sprachenverordnungen an sich unberechtigt »mir; aber sie ist

i» ihren Zielen zu weit gegangen nnd hat sich in

ihren Mitteln gänzlich vergriffen, und so ist sie

die Ursache der iuncrcn Wirren geworden, an welchen wir

nuu seit einem Jahre leiden.

Was hat sich in »nscrem vielgeprüften Oesterrcich seit

den Mutagen l89? alles ereignet! Die Zeit eilt schnell

und je rascher nnd je reicher sich die Ereignisse folgen, um

56»
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so leichter werden sie vergessen. Wohlthnend wirkt die Er

innerung an die parlamentarischen Tumulte, nn die Straßen»

auflaufe, au die Egercr Sccuen, an die Prager Verwüst

ungen, an die landesvcrrätherischen Agitationen, und endlich

an die letzten parlamentarischen Novemberschlachten freilich

nicht ; aber es ist heilsam, alles dessen zu gedenken, um das

Facit der wüsten Oppositionspolitik ziehen zu können.

Die politische Bilanz des Jahres 1897 lautet für

Oesterreich wahrlich betrübend. Vor allem hat die staat

liche Autorität schwere Einbuße erlitten. Man denke

an die Wiener Studenteudemonstrationen, an die Studentcn-

strikes, an die Tumulte auf der Ringstrasse, an die Grazcr

und Prager Excessc. Iu Wien schien man die Märztagc

des Jahres 1848 copiren zu wollen. All' diesen Demon

strationen und Ausschreitungen gegenüber zeigte sich die

öffentliche Gewalt nicht gewachsen; in Wien war sie un

schlüssig und in Prag thatsächlich zu schwach. Die Wiener

Demonstranten verkündeten jubelnd, daß Graf Vadcni vor

ihren Drohnngen gewichen sei nnd die Hofburg sie fürchte

Hat der gebildete »nd ungebildete Mob erst begriffen, daß

man vor feinen Tritten zittert, dann mag die Regierung

znschcn, wie sie ihn im Zügel halten kann. Mit der bis

herigen Wiener Methode sicherlich nicht.

Neben der staatlichen Autorität hat aber auch die

Krone an Ansehen verloren. Mitten aus de» Vorbereit

ungen zu den Kaiserfesten ertönen Rufe, die man glücklicher

weise früher nicht in Oesterreich hörte, Rufe, aus welchen

Verrath am Reiche und an der Dynastie spricht. Schönerer

und seine Leute im Parlamente und im Lande huldigen der

Theorie ,vou der Treue auf Kündigung' und machen kein

Hehl daraus, daß ihre Herzen und ihre Wünfche jcnfeits

der schwarzgelben Grenzpfähle gehen. Und leider ist ihr

Anhang größer, als man bei der gerühmten Anhänglichkeit

des Volkes an die Dynastie glauben sollte. Wohin Schönerer.

Wolf nnd andere Agenten der antiösterrcichifchcu Partei
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immer komme», finden sie Gesinnungsgenossen, die ihnen

Beifall klatschen, darunter auch k. und k. Beamte, Lehrer

an Volks- und Mittelschulen. Kein Wnndcr! wird doch

seit langem von nicht wenigen Professoren an staatlichen

Hochschulen eine Gesinnung gezüchtet, die zu nichts anderem,

als unpatriotifchcm Treiben führen knun Hierin hat die

Langmuth oder vielmehr die feige Nachsicht der höheren Be

hörden viel gesündigt. Hcnte sieht man das ein, aber es

scheint fast zn' spät zu sein. Draußen im Reich, besonders in

Preußen wird man sich schwerlich eine Vorstellung von der

Energielosigkeit uud erbarmungswürdigen Gutmüthigkcit der

Behörden gegenüber diesem Treiben machen können. Und so

erzeugt die Straflosigkeit eine immer stärkere Dreistigkeit, und

so führen die frechsten Patrone das große Wort und gcriren

sich als die Herren der Situation.

Unter solchen Umständen können den österreichischen Pa

trioten die schon beginnende« Festlichkeiten zu Ehren unseres

Kaisers nicht freudig stimmen. Die ,Hcilo-Deutschen' von

der Farbe Schönerers lehnen es ab, sich daran zu bethei

ligen; das ist wenigstens ehrlich. Die gleiche Ehrlichkeit

wäre aber auch dem verschämten Anhange dieser Leute zu

wünschen. Denn nichts widert übler an, als die Heuchelei

einer Anhänglichkeit an die Dynastie, die man erträgt, weil

nnd so lange man muß, für die man aber kein Gefühl der

Verehrung nud Treue übrig hat. So weit ist es gekommen

in den Ländern, die sich durch dynastischen Sin» überall

Sympathien erworben haben, daß eine rührige und freche

Partei «ngefcheut den Wunfch des Anfalls der dentfchen

Kronländer an das Deutsche Reich aussprechen darf, ohne

vom Volke in einstimmigem Proteste zurückgewiesen und zum

Verstummen gebracht zu werden. In dieser laudcsuerräther-

ischen Gesinnung wird die Iugeud erzogen und angeleitet,

und wenn erst die Studenten, die in Strikcs und Krawallen

geübt sind, zu einer politischen Stellung gelangen werden, dann

wird mau ernten, was man in unbegreiflicher uud verblen
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deter La»gmuth Jahrzehnte hindurch säen lieh; man wird

wieder einmal vor einem ,Zu spät' stehen.

Das ist keine Schwarzscherei, das sind Befürchtungen,

die sich jedem ernst denkenden Politiker aufdrängen, wenn er

die Vorgänge im Parlamente und im Lande betrachtet. Nicht

die Vadeni'schc Politik ist daran schuld; denn jene Gesinn

ungen und Bestrebungen waren längst vorhanden; vielleicht

ist's sogar ein Glück, daß die heutigen Wirren die Anschau

ungen uud die letzten Ziele dieser anti österreichischen Partei

unverhüllt hervortreten ließen und der Regierung den ganzen

Ernst der Gefahren zeigen, vor welchen das Reich und die

Dynastie stehen.

Fast noch schlimmer als die Regierung wird von

den Parteien, welche das .Dentschlhnm' in Erbpacht haben

wollen, die tatholifche Kirche behandelt Der Klerikal

ismus' wird als Hauptfeiud behandelt. Das ist ein .Schlager',

der seltsamer Weise in Österreich noch immer verfängt, trotz

dem er bis zum Eckel wiedergekäut wurde nud wird. Thal-

sächlich weiß Niemand zu definirc», was das eigentlich ist.

Aber dem Volke, das sich leider zum Thcil noch nicht vou

den „liberalen Phrasen zu cmancipiren verstanden hat.

wird weiß Gott das Unmöglichste von schwarzen Plänen des

Klerus vorgeredet, der in Wahrheit froh ist, wenn ihm die

meist „liberal" gesinnte Burcaukratie Luft und Licht zum

Leben und Arbeiten läßt. Mit Hilfe der frechen jüdischen

Presse dcmmcirt man den Klerus tagtäglich als Fciud der

Deutschen uud droht mit Abfall des Volkes vou der Kirche,

falls der Klerus nicht die wahnwitzige nnd »»christliche Politik

der ,Heilobrüdcr' unterstützt. Daß der Klerus uud die ka

tholische Kirche niemals eine Politik fördern und dulden

tonnen, welche die elementarsten Lehren nnd Forderungen

der christlichen Gerechtigkeit und Liebe verleugnet, daran

denken selbst die gcschentcrcu Köpfe unter jcucu Fanatikern

nicht. Darum ergeht man sich in unglaublich rohen Schmäh-

uugc» gcgc» de» Klerus, ähnlich wie i» de» Tage» als die
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jüdische Presse und deren Nachbeter in den Wonnen des

Schul- und Kirchenkampfes schwelgten.

Diese Verrohung der Polemik im Parlamente und

in der Presse gehört zu den traurigen Errungenschaften der

jüugstcu Zeit, Man hat ubllig verlernt, die Meinung eines

Anderen zu achten und sich in de» Gedankengang des

Gegners zn versetzen. Darum besteht die ganze politische

Diskussion — mit vereinzelten Ausnahmefällen — aus der

Wiederholung alter Behauptnugeu uud aus öden Schimpfereien

auf die politischen Gegner. Das Niveau der politischen

Redner ist fast durchweg erbarmcuswerth niedrig Ein

Publicist, der mitten in der Vcwcgung steht uud die Leute

keimt, zeichnet die Führer der Deutschen in Böhmen,

die Rufer im Streite, iu folgendem Bildet)

„Und hatte der Kampf, der mit der Obstruktion geführt

wurde, vielleicht Äiänuci, Führer des Voltes gezeugt? Keine

Spur. Aermlichcr stand das deutsche Volk iu dieser Be

ziehung nie vor einer objektiven Kritik. Was gehörte in diesen

Tagen auch dazu, m» berühmt zu wenden? Muth, wirtlicher

politischer Muth, der es wagt, in besserer Erkenutniß der Dinge

1) Oeslerreichisches Jahrbuch 1897. Von Julius Patzelt. Wien 1898.

Graz, Lzelinsti. (SS. VII. 182.) Das ,Iahrbuch' dielet einen

Uederblicl über die Parlamentarischen »nd sonstigen politischen

Ereignisse des Jahres 1897 in Oesterreich Es ist leine bloße

Registrirung der Thntsachen und Aktenstücke, wie andere Ge^

schichtslalender sie bieten, sondern ei»e .pragmatische" Darstellung

der Ereignisse. Dadurch wird das Jahrbuch, wie der Verfasser

selbst zugesteht (S, VII), allerdings zu einer Pnrteischrijt. Der

Verfasser ist von Geburt Deutsch-Böhme und 3,'edalteur des

„Deutschen Vollsblattes" in Wien und gehört daher dem anti

semitischen und deutschthümelnden Zlügel der christlich-locialen

Partei an. Die Gesinnung dieser Partei tritt uns auch mit

einigen Nuancen in dem ,^ahrbuch< entgegen. Den Schlich des

flott geschriebene» Buches bilde» die Verzeichnisse derReichsrnths-

abgeordnete» und der Ministerien seit 1848. Der Ministerien

waren Ende 1897 neunzehn, heute amtirt das zwanzigste.
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Tausenden entgegenzutreten? Gedanken? Nein, die Keckheit

eines Abenteurers, der Alles wagt, weil er nichts zu verlieren

hat, eine gute Lunge und ein eiserner Sinn, das machte in

der Zeit der Obstruktion schon einen Führer aus. Ein Mann,

wie der Abgeordnete Funke, der es in seiner schönsten Zeit

im besten Falle zum Redner auf einem Feuerwehr- oder

Sängerfeste gebracht hatte, avancirte zum Führer der

deutschen Fortschrittspartei, ein Parlamentarier von einer Be

deutungslosigkeit, wie der Abgeordnete Groß, unterhandelte

Namens der Deutschen mit der Rechten, und ein Mann der

plattesten Phrase, wie der Abgeordnete Wulf, wurde das

»geistige" Haupt der Obstruktion, Das ist die Galerie der

bedeutendste« Männer in den Sndetenläudern, auf die das

Volk vertrauend schaut; Führer, daß Gott erbarm', die fleisch-

gewordeue Decadence",

Unter der Führung so charatterisirter Leute und der

Schönerer und Iro wird der erbitterte, die Verwaltung

hemmende und das Wohl des Volkes schwer gefährdende

Kampf geführt. Und die Parteien, welche sich in feiger

Furcht »uter die Diktatur dieser Führer gebeugt habe», ge

winnen immer noch nicht den Muth, das lästige und mit

Schamgefühl empfundene Joch abzuschütteln! Auch heute

noch wird jede Regung vernünftiger Politik unter der Linken

mit schonungslosem Lärm über ,Verrath am deutscheu Polte'

unterdrückt.

Die heutige Situation würde aber ein Einlenken i»

verständige Bahnen und iu zicluersprechcndc Wege erleichtern.

Denn Graf Vadeni, diese döte noir« der Deutschnationalcu.

ist dem parlamentarischen Ansturm und den Straßendemon-

strationen gewichen. Sei» Nachfolger Gautsch versuchte vergcb»

lich einen Ausgleich der nationale!! Gegensätze herbeizuführen.

Die Aufhebung der Badeni'fchen Verordnungen und die Er

setzung derselben durch neue, zu Guustcu der Deutschen go

milderte, die nur Provisorien bis zum Erlasse eines Sprachen-

gcsetzcs sein sollten, befriedigte» aber die Dcutscheu uicht und

machten die Czrchen nur mißtrauisch. Und so überließ
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denn der Minister Gcmtsch die Aufgabe, für welche feine

bureautratische Routine nicht ausreichte, nach uier Monaten

dem Grafen Thun. von dessen Gewandtheit und Einsicht

mau Vieles erwartet. In den Erklärungen, welche er am

27. April im Ncichsrath gab. desavuuirt er die Badeni'sche

Spracheupolitik und übernimmt die Vertretung für dicGautsch'-

schen Verordnungen, „Die Sprachcnvcrordmmge» vom 5, April

189? sind aufgehoben worden, Sic entsprachen den that-

sä'chlichrn Verhältnissen des Landes nicht. Nnch ich halte

fest an dem Princip des vollen gleichen Rechtes, die

Formel aber, in welcher dieses damals eingeführt werden

sollte, mußte lebhaften Einwendungen begegnen. Die gegen

wärtig geltende Verordnung hat das Bestreben, sich den tat

sächliche» Verhältnissen anzupassen. Doch anch diese kann

aufgehoben werden, sobald bessere Gesetze geschaffen sind,

ja vielleicht sogar schon unter gegenseitigem Einverständnisse,

wenn eine Einigung über gewisse Hauptprin-

cipieu im Ausschusfc erzielt sein wird". So Graf

Thun am 27. April. Wenn die führenden deutschen Politiker

auch mir eine kleine Dosis diplomatischen Geschickes besäßen,

würden sie mit Genugthunng von der Erklärung Kenntniß

genommen und ihre volle Vereitwilligkeit zur gemeinsamen

Arbeit im Ausschuß erklärt haben. Statt dessen hörte man

die alten Tilade», die langweilig gewordene Forderung der

schleimigen Aufhebung auch der Gautsch'schcn Verordnung

nnd den gewohnten widerlichen Schlag des deutsch' vulklichen

Tamtams. Allerdings beschicken die linke» Parteien de»

Ausschuß, wenn sie aber nicht sehr viel Wasser in ihre»

Entrüstuugswei» gießen, wird die vom Gräfe» Thun opti

mistisch erhoffte Verständigimg »icht so rasch gefunden werden.

Die Opposition hat zwischcnzcitig a» Kraft eher zu-

als abgcnomme». Die Erfolge mache» sie übcrmüthiger dcu»

je; Graf Badcni wurde gestürzt, seine Verordnungen sind

aufgehoben; der „Verräther" Gcmtsch mußtc ebenfalls gehen;

fei» Nachfolger Graf Thu» streckt die Hcmd weit entgegen —
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weiter als klug erscheint, und — last not I«»zt — die

katholische Volkspartei nähert sich in der Sprachen-

frage der Linken schrittweise immer mehr und gefährdet so

den Bestand der bisherigen Majorität. Was Wunder, wenn

den Politikern der Linke» der Kamm gewaltig schwillt, wen»

sie spröde thnn und wenn ihre Parteien sich in ihren For-

dcrungcn überbieten? Graf Thun wird sicherlich nicht im

Stande sein, auf Grnnd der letzteren fein Friedenswerk zu

vollbringen.

Man darf gespannt sein . mit welchen Vorschlägen die

Opposition den Sprachcnausschuß überraschen wird. Die

Regierung will sich auf den Standpunkt stellen, das; das in

Aussicht genommene Gesetz dem Bedürfnisse entspreche.

Das Wort ist einfach: aber in der Frage, was fordert das

Bedürfnis;, scheiden sich die Wege der Parteien, nnd wenn

die Regierung nicht mit fester Hand führt, ist ein Aus

gleich der Differenzen kaum zu erhoffen. Die führenden

deutsche» Parteien wollen die deutsche Sprache als /Staats

sprache' gesetzlich anerkannt wissen, auch im Ucbrigen be

wegen sich ihre Vorschläge nicht in den Grenzen, welche die

Czechcn uud Slaven anerkennen werden. Was im ver

gangenen Jahre von den Dentsch-Böhme» noch als erträglich

betrachtet wurde, wird hcnte schon als nicht mehr möglich

verworfen. Ans der andern Seite ist klar, daß ein Gesetz

gegen den Willen der Czechen und der denselben jedenfalls

zur Seite stehenden Slaven aller Schattiruugeu nicht zu

Staude komme» kann. So wird denn, da doch nun einmal

verwaltet werden mnh, die Gautsch'sche Verordnung als Pro

visorium in Kraft bleiben müssen.

Inzwischen fängt man anch in weiteren Kreisen an,

über die Unfruchtbarkeit des Parlaments zu murre», »nd das

führt nothwendig zu der weiteren Erwägung, ob es nicht

das Staats wo hl gebieterisch fordere, zn dccentrali-

si reu und den Landtagen der Kronläuder eine umfang-

reichere Kompetenz zuzugestehen. Dahin ging ja die Absicht
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der Adresse der Rechte», deren Grrmdzüge aber Graf Baden»

ablehnte. Die Frage der Verstärkung der Autonomie der

Kronländcr wird aber um so brennender, je unfähiger sich

der Neichsrath erweist, die politischen und wirthschaftlichen

Interessen des Reiches wahrzunehmen und nach beiden Richt

ungen hin das Wohl des Volkes zu fördern. Es ist in»

teressaut, daß die Erfahrungen der letzten Zeit auch deutsche

Partcimänuer fchon zum ^Föderalismus' bekehrt haben.

In dem oben erwähnten ,Iahrbuche' wird der Bruch mit

dem Ccntralismus mit folgenden Sätzen mutivirt (S. 160):

„Stelleu wir uns auf den Boden der realen Verhältnisse,

fragen wir darnach, wie unsere nationale Stellung im Staate

nach Maßgabe des Möglichen zu regeln ist, dann tomnien wir

zu folgendem Resultate: Das centralistische System ist

unhaltbar, weil es mit dem politischen und culturellen Fort

schritte der Völker unvereinbar ist, der insbesondere dort, wo

seine Forderungen sich niit den nationalen einzelner Vollsstamme

verbinden, nach Selbstverwaltung uud Autonomie heischt, die

in einem nach Cultur und Nationalität so reich gegliederte»

Staate wie Oesterreich nur im Nahmen einer föderalistischen

Verfassung Verwirklichung finden tömien. Sich dieser Erwägung

verfchließen, heißt den großen Zug verkennen, der durch unfer

ganzes modernes, wirthschaftliches und politisches Leben geht

und auf die Bildung thunlichft großer Associationen unter

möglichster Wahrung der Selbständigkeit des Einzelneu abzielt.

Nur iu dieser Nichtimg kann sich die innerpolitische Entwicklung

Österreichs vollziehen, weil in ihr allein die Garantien seines

Bestandes liegen. Man mag an den Problemen herumdocteru,

so viel man will, am Ende wird man immer vor dem Födera

lismus stehe». Wir Deutsche aber haben ihn zuletzt zu

fürchten. Was wir zu besorgen haben, ist erstens der Fort

bestand des centralistische» Systems, das schon längst keinen

deutschen Charakter mehr trägt und keine der Hoffnungen er»

füllt hat, die von den Deutschen darauf gesetzt wurden, zweitens

aber jene Halbheit, die befonders von den Polen provagirt

wird, und die Erweiterun g der Autonomie der Land«
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tage besonders im Sinne der Nestituiruiig des Wahlrechtes

an sie".

Hält sonach der genannte Publieist die Erweiterung der

Crmpeteuze» der Kronläuder im deutschen Interesse für

nachtheilig, so will er jedoch auf eine föderalistische A»s-

gestaltnng des cisleithauischen Österreichs nicht verzichten.

Was er vorschlägt, ist allerdings ein künstliches Gebilde,

mit dessen Constrnltion sich kein österreichischer Etaatsmanu

ernstlich beschäftigen wird. Er denkt sich die deutschen Alpen»

länder zu einen« i n n e r ö st e r r e i ch i s ch e n Vcrwaltungsgebiete

zusammengelegt, in welchem die Landtage der im Gebiete

liegenden Kronländer — Oberösterreich, Salzburg. Tirol«.

— als Provinzialvcrtrctnngen fnngiren. Eine andere Gruppe

würde Galizien, eine dritte würden die Sudetenländer bilde».

In letztere» aber stünde man wieder vor dem Gespenst der

Cprachenfrage. Zur Lösung derselben fordert er die Bildung

thnnlichst national abgegrenzter Bezirke. „Die Sudeten»

länder wären ein durchaus zweisprachiges Gebiet, jedoch nur

so, daß in den Aemtern der rein nationalen Kreise nur von

einer de», vorhandene» Bedürfnisse entsprechenden Anzahl

von Beamte»? die zweite Landessprache gefordert würde".

Es bedarf keines langen Nachweises, daß dieser Gedanke

einer föderalistischen Gestaltung Österreichs ganz verfehlt

und undurchführbar ist. Er widerspricht der geschichtlichen

Entwicklung, die nuu eiuiual die Kruuländcr mit ihren über

kommenen Traditionen und Rechten geschaffen hat. Deren

Bedeutung herabzndrücken wäre eine grundvertehrtc Politik.

Trotz alledem bleibt es bezeichnend für die heutige Lage,

daß sich selbst in Kreisen, die bislang den Ccntralismus als

den Kern der deutschen Politik betrachteten, föderalistische

Gedanken Bahn brechen.

Wenn solche Gedanken und Ziele heute weitere politische

Nrcisc beschäftigen, so ist das vor Allem der langen Un°

frnchibarteit des Ncichsrathes zu verdanken. Aber es wird

noch lange währen, ehe sie znm Siege gelangen nnd sich
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zu einer Form verdichte», in welcher sie dem Reiche einen

sicheren Bestand und den Völkern eine ihrer Vergangenheit

und ihrer Bedeutung entsprechende Entwicklung sichern. Wann

und wie sich auch immer der föderalistische Gedanke ver

körpern wird, er wird der Phönix des Ottuberdiploms

sein, in welchem Kaiser Franz Joseph vor 38 Jahren seinen

Valkeru eine ihrer Geschichte und ihren Rechten und de»

Bedürfnissen des ganzen Reiches entsprechende Verfafsuug

zusicherte, „Nur solche Institutionen nnd Rcchtsznstände",

heißt es darin, „welche dem geschichtlichen Rechtsbewußtsein,

der bestehende» Verschiedenheit unserer Königreiche und Länder

und de» Anforderungen ihres »nthcilbaren uud uuzertreun-

lichen kräftigen Verbandes gleichmäßig entspreche», können

diese Bürgschaften ^für die Machtstellung und Sicherheit der

Monarchie) gewähren". Die Schmerling'sche Politik hat

leider diesen obersten Grundsatz in der Ausführung beinahe

in das Gcgcntheil verkehrt, und nicht »linder die geltende

Verfassung. Wenn doch endlich ein Staatsmann erstände,

welcher das Problem, die Völker in ihren berechtigten An

sprüchen zu befriedigen nnd zugleich die Einheit uud Kraft

des Reiches zu sichern, einer glücklichen Lösnng zuzuführen

wüßte! Der Mann wäre die herrlichste Gabe, die Gott

dem vielgeprüften Kaifer in sei»em Jubeljahr speudcn könnte.
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Maria Stuart und ihr «cucsler Ankläger.^

Die Attcu über die Schuld oder Unschuld Maria Stuarts

sind noch nicht geschlossen, Ihre neuesten Vertheidiger Stevenson

nnd Sir John Sleltuu und ihre Angreifer Philiupson und

Fleming haben mit einem Aufwand von Gelehrsamkeit nnd

Scharfsinn alle Gründe für und gegen die fchottische Königin

behandelt; gleichwohl ist es ihnen nicht geglückt, überall den

wahren Tatbestand zu ermitteln, Die Veröffentlichung der

(!n,leiiäai-5 of Letter» an ä I^pers »Venire- 8z>»in haben einige

Punlte klargestellt, die Lösung anderer Fragen nur noch er

schwert. Fleming hat sich das hohe Ziel geseht, das vor

handene Material zu sichten und aus demselben das Facit zu

ziehe». Leider fehlt ihm für eine so schwere Aufgabe der

kritische Sin» uud die vornehme Nuhe und Objektivität.

Jeder Anfänger weiß, daß die Zeugnisse von Gegnern

mit der größten Vorsicht zn benichen sind nnd eigentlich

nur dann Gewicht habe» , wenn ihnen wider ihren Willen

die Wahrheit cntschlüvft ist. und wenn ihre Aussage gcgeu

ihr Interesse ist Die Protestanten des IL. Jahrhunderts und

ganz besonders die Prediger hatten nicht das geringste Be

denke», ihren Gegnern die schwersten sittlichen Vergehen zur

I > >Ial/ (jueen c>t 8cot8. 5'i-om ner birtl, tu lier tlißNt into

1'^!^Il»ii<l, ^ driet Ijio^r^nd)' villi crilickl! note«, ^ tev

clocument« nitliei-tc» »nnübliznos! »ixt »n Itiliel»^ l>^ II, II.

I'llüuil!^, XII, !>t3. I^ONlloU, Illxla'ß!- 8.l»l!^I>t<)U. 18^»?

(?'/2 8,..)
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Last zu legen, ihren Verdacht oder ihre Muthmahungen als

Thatsachen darzustellen. Diese Anklagen zu wiederholen, ist

eines Kritikers ebenso unwürdig als der Glaube an so manche

Hexengeschichten. deren Ungereimtheit selbst dem blödesten Ange

sichtbar ist. Noch schlimmer ist es, wenn ein Schriftsteller aus

zwei sich widersprechenden QueNenberichten seine Schlüsse zieht

oder gar das Zeuguiß eines Zeitgenossen neben das eines

späteren Bearbeiters stellt, der nach Dichterart die Quellen

ummodelt.

Fleming hat diese Fehler sehr häufig sich zu Schuldeil

kommen lassen. Einige Beispiele müssen genügen. „So furchtbar,

heißt es S. 458, die in dem Look uk ^rtioleZ gegen Marin

Stuart erhobene» Anklagen sind, so werden sie von denen

Leslev/Z, eines ihrer wärmsten Anhänger, noch überboten, der

zur Zeit der Gefahr den Muth verlor und gestand, er glaube,

sie habe ihre» ersten Gatten, den König von Frankreich, ver

giftet, zu der Ermordung Darnlev's ihre Zustimmung gegeben

und den Mörder desselben gehcirathct, sie habe ihn dann ans

das Feld gelockt, damit er erschlagen würde; darauf habe sie

beabsichtigt, deu Herzog von Norfolk zu hciratheu , dem sie

auch nicht lange eheliche Treue bewahrt haben würde." Nach

Fleming sollte man meinen, Bischof Lesley sei ans die Folter

gespannt worden und habe sich dieses Geständniß entreißen

lassen. Dies war jedoch keineswegs der Fall. Fleming selbst

erzählt nns (S. 225): Der Bischof vu» Roß (Lesley) habe

dieses (das obenerwähnte Geständnis;) Dr. Thomas Wilson

gemacht, der nichts Eiligeres zu thuu gehabt hätte, als diese

Nachricht an Cecil zu übermitteln. Lesley's Aussage steht im

Widerspruch mit gut beglaubigten Nachrichten, die Fl. selbst

mitthcilt. Der venctianische Gesandte schreibt, Oalsnäar Vsnie«

VII, 278: „Nach und nach wird Jedermann de» Tod des Königs

Franz II. vergessen außer der jungen Königin, seiner Wittwe,

die nicht weniger edelherzig als schön und in ihrem Aeußeru

anmuthig ist. Der Gedanke an den Wittwenstand in eincm

so jugendlichen Alter und der Verlust eines Gemahls, der ein

so mächtiger König war und sie zärtlich liebte, und der Um

stand, daß sie die Krone Frankreichs verloren, ohne Hoffnung,

die von Schottland zu gewinnen, drücken sie so nieder, daß sie



840 Fleming über Marin Ztuatt.

sich nicht tröste» lassen will , sondern unter Strömen von

Thronen über ihrem Unglück brütet und allgemein großes

Mitleid einfloßt." Daß Mary bei Carberry Vothwell nicht

verlassen wollte, macht ihr ja Fl. selbst (S. 164) zum Vorwurf;

er durfte somit diese Stelle, die ganz «»glaubwürdig ist, nicht

anführen. Dr. Wilson scheint entweder ein leichtgläubiger

Mensch gewesen zu sein, der auch das Allerunwahrscheinlichstc

glaubt, oder ein Lügner.

Ueber das Leben am Hofe Heinrichs II. sind wir sehr

wohl unterrichtet; statt die Urtheilc der Zeitgenossen anzuführen,

werden von Fl. Lamartine's „Marie Stuart" und die „Ln-

e^dovasäi» liiitanniea" citirt. Lamartine , der gerade fo

wenig wie Schiller seiner Phantasie Zügel anzulegen verstand,

berichtet uns: „An dem feinen und wollüstigen Hof der Valois,

au dem eine Maitresse herrschte, wurde sie eher wie eine voll

endete Hofdame, nicht als eine Königin erzogen, und ihre Er

ziehung war mehr danach angcthan , sie zur Mailrcjfe des

Dauphin als zn seiner Gattin zu mache»" (S. 205). Noch

dicker werde» die Farbe» aufgetragen in der Nnc.^elopaeä'i»

Li itannitili : „Jede Art von Unzucht, Mord in jeglicher Forni

waren der Gegenstand der Unterhaltung für den glänzenden

Hof Katharinas von Medici. Nach zehn Jahre» der Erziehung

»»ter der Vormundschaft einer Frau, deren Politik darin bestand,

ihre Kinder sittlich zn Grunde zu richten, ward die schottische

Nöuigin de»! älteste» und schwächste» ihrer Söhne vermählt."

Diese Sätze enthalten so viele Fehler als Worte, Nicht Katharina,

die zu Lebzeiten ihres Gemahls und ihres ältesten Sohnes gar

leinen politischen Einfluß besaß , vermählte Maria , sondern

Heinrich II, selbst, Als nach dem Tode Franz' II. der neue

König geneigt war, Maria zu heirathe», hintertrieb Katharina

diesen Plan; auch später zeigte sie sich gegen ihre Schwieger

tuchtcr sehr feindselig, Maria tan» schon deshalb nie ihr

Liebling gewesen sein, auch weil sie unter dem Einfluß des

Herzogs von Guisc und des Eardinals von Guife stand,

Katharina kann erst nach dem Tode Franz' II. ihre Söhne

grundsätzlich corrumpirt haben, denn erst dann üble sie großen

Einfluß, Schon die Chronologie widerlegt Fl, uud dcu Ver

fasser des Artikels iu der Nnc^clup^eäill Uritaunic:». Das
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Schreiben Heinrichs II. an die schottischen Stände, in dem er

hervorhebt, sie sei am königlichen Hof unter seiner heiligmäßigen (!)

Gemahlin erzogen worden, steht nicht im Widerspruch mit den

übrigen Nachrichten , welche berichten , daß Maria in einem

Kloster erzogen worden sei. Denn der Brief will nur sagen,

daß sie bisweilen am Hofe erschienen und gleich den Kindern

Heinrichs II, geehrt worden sei. Fl. versteht es so trefflich,

scheinbare Widersprüche auszugleichen, wenn es gilt, Knox oder

Murray zu vertheidigen. Warum wird hier tein Versuch ge

macht, die scheinbaren Widersprüche zu lösen?

?. Stevensons Behauptung steht somit nicht im Wider

spruch mit den Quellen. „Katharina hatte leinen Antheil an

der Erziehung Marias , sie besaß durchaus keinen Einfluß am

Hof; sie hegte besondere Abneigung gegen die Schottin, deren

Gesellschaft sie soviel als möglich vermied."

Fl. selbst läßt die Erziehung durch Katharina fallen, denn

er fchwärzt zuerst Lady Fleming an. die in Folge ihres un

sittlichen Lebens für den Posten einer Erzieherin der Prinzessin

nicht getaugt habe, dann zeigt er sich entrüstet darüber, daß

Diana von Poitiers, die Maitresse des Königs, die junge Maria

freundlich begrüßt habe, Fl. fetzt stillschweigend voraus, au

anderen Orten spricht er es offen aus, daß Jeder, der am

frauzüsischen Hofe in Berührung mit der Schottin kam, sie in

alle feine Schlechtigkeiten nnd Intriguen eingeweiht habe.

Wahrhast empörend sind die Insinuationen gegen den Cardinal

von Lothringen (206). Fl. führt Baird an. der die sittliche

Unbescholtenheit des Cardinals gegen seine Ankläger darthut,

schämt sich aber nicht, den allcrschlimmsten Gerüchten gegen

ihn Glauben zu schenken. Maria kann es Fl. nie recht macheu.

Sie hatte dem englischen Gesandten Throckmorton erklärt : „Ich

will offen mit Ihnen sei». Ich halte die Religion, zu der ich

mich bekenue, für eine Gott wohlgefällige; und in Wahrheit

lenne ich keine andere und verlange »ach keiner anderen. Wen«

Staudhaftiakeit sich für Alle geziemt, dann ziemt sie sich ganz

besonders für Herrfcher in weltlichen und religiösen Angelegen

heiten. Sie wissen wohl, daß ich nicht zn denen gehöre, die

ihre Religion jedes Jahr ändern, nnd daß ich auch meine Unter-

thanen zu einer Religinnsänderung »icht zwingen will, obgleich

Hlft»l..»»lit. «litt« oxxi ci»9»), 5?
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ich wünsche, dnß sie alle wäre» wie ich, und daß man sie nicht

unterstützte, wenn sie meiner religiösen Ncberzeuguug Gewalt

anthun »oollten." Diese Toleranz, diese Anerkennung der ge

setzlich erworbene» Rechte der schottischen Presbyterianer schließt

natürlich die positive Forderung der Protestanten, die Unter

drückung der Katholiken nicht ein. Maria machte sich weder

der Ungerechtigkeit noch der Doppelzüngigkeit schuldig, als sie

die Katholiken gegen Verfolguugeu zu schützen suchte, uon ihrer

Dispensatiuusgewalt Gebrauch machte , um die Katholiken zu

schützen, und sich bemühte, die gegen die Katholiken erlassenen

Strafgesetze abzuschaffen. Heutzutage follte man über diefen Punkt

einig sein. Fl. ist durch und durch Fanatiker uud theilt den

wildcu Haß des Reformators Knox, der in seiner Königin eine

Iezabel erblickte. Auch uicht eine der Stellen, die er S. A78,

264 :c. anführt, beweist, daß Maria je geschwankt oder je sich

mit dem Gedanken getragen, ihre protestantischen Unterthanen

ihres Glaubens wegen zu verfolgen. Maria fchrack vor Blut

vergießen nnd Gewaltthaten zurück und gab in Folge ihrer

Milde ihren fchlimmsteu Feinden Mnth l die Königin Elisabeth

schlug das entgegengesetzte Verfahre» eiu und erzwang sich

dadurch Gehorsam, selbst Fl. muß S. 378 — 379 zugeben,

daß die schottische Königin der katholischen Liga nicht beigetreten

sei, meint jedoch, es sei nur Zufall, daß sie den Bund uicht

u»tcrzeich»et habe. Die U»tcrha»dluuge» Marias mit Philipp II.

bezweckten betauullich, was immer auch Philippso» uud Fleming

dagegen einwende» mögen, die Erhaltung der katholischen Kirche,

keineswegs die Ausrottung des Prcsbyteriauismus.

Das Ansehe» des schuttischen Reformators K»ox ist Dank

de» »euere» Forschungen so tief gesunken, daß selbst eifrige

Presbyterianer denfclben nicht langer zn ucrlhcidigen wagen.

Er war nicht nur ein in der Theologie ganz u»l>ewa»dertrr

Mensch, ein Feigling, der erst nach Schottland kam, als der

Protestantismus dcu Sieg erruugeu . sondern ein roher De-

magog , der sich a»f »ichts besser verstand , als aus das Auf- .

reizen der Mcuge »»d die Entsehlnng der fchlimmstcn Leiden-

schaftc». Fl. gilt diefer Mann als ein in erhabener Voll

kommenheit dastehender Prophet, als ein Eiferer für die Ehre

Gottes, als ein Todfeind der Messe nnd des Lasters. Sein
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rohes und brutales Benehmen der Königin gegenüber ist ihm

ein Beweis seiner Weltverachtnng, „Gott ist Knox Alles, die

Welt ist nichts in seinen Augen, nichts tan» ih.i ablenken von

Gott, dein Mittelpunkt, ans dem all sein Sinnen und Denken

zusammenläuft" sS. 259). Es ist >mr Schade, daß die Briefe

des Reformers an Elisabeth , in denen dieselbe aufgefordert

wird, die fchottische Königin zn stürzen, noch erhalten sind,

daß die Predigten und die von ,!i»ox verfaßte Geschichte Schott

lands eine recht häßliche Kehrseite zeigen ; daß nicht nur Katho

liken, sondern auch Elisabeth und ihre Staatsmänner recht ab

fällig über Knox nrtheilen, Fl, hütet sich wohl, die gegen

den Reformer erhobenen Anklagen zn widerlegen ; er ist auch

nicht frei von Aberglauben und seht den Wundern der hl, Mar-

gcirctha die zn Gunsten des bejahrten Peden gewirkten Wunder

entgegen. Tiefer Peden gab vor , es hätte sich öfters ein

Nebel erhoben und ihn gegen seine Verfolger beschützt ^S, 250),

Kaum weniger hoch als Knox steht in der Achtung Flemings

James Mnrray, Stiefbruder der- Königin , der die schlimmsten

Eigenschaften der gewissenlose» Staatsmänner jener Tage, Ehr

geiz , Verlogenheit, Heuchelei, Grausamkeit in sich vereinigte,

sich aber als eifriger Protestant geberdetc. Seine Verbrechen

sind bekannt. Wohl wenige haben die mncchiauellistischen Grund--

sähe mit demselben Geschick nnd derselben Rücksichtslosigkeit

durchgeführt. Sein bitterster Feind war eine Zeit lang Henry

Darnley , der jngcndliche Gemahl Maria Stuarts, der sich

später von Murray überliste» und als dessen Werkzeug bei der

Ermordung Riccios gebrcmche» ließ. Derselbe war ebenso

unfähig nnd unbeständig als sittlich verkommen und gemein,

Uebcr die Trunksucht, die Wollust, den Verkehr mit der nied

rigsten Gesellschaft, die Verstocktheit und Verlogenheit Tarnley's

herrscht nur eine Stimme, selbst Fl, gesteht, daß »keiner außer

„Maidment" ein gutes Wort für diesen Ma»» habe: gleichwohl

wird er entschuldigt, wird es Maria zum Vorwurf gemacht,

daß sie ihn nicht besser behandelt habe. Es ist eine Vorein.

gcnummenhcit sonder Gleichen, wie Fl, alle die Laster Tarnley's,

die er selbst berichtet, als Kleinigkeiten behandelt, die keinen

Tadel verdienen,

Fl, hat, wir wollen das gerne eiuränmen, durch das Nach-

^

57»
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prüfen der Citate und durch seine Zusammenstellungen manche

Fehler seiner Vorgänger verbessert, zeigt sich aber nicht selten

unfähig, die ihm vorliegenden Urkunden richtig zu erkläre»

In dem Text und in den Anmerkungen finden sich häufige

Widersprüche, I. B,, in den Anmerkungen werden fleischliche

Vergehen Marias als sicher angenommen, im Text (S. 128)

heißt es, die Vertraulichkeit Marias mit Riccio gab Darnleu

vielleicht Anlaß zur Eifersucht. Daruley und sein Vater Lennox

trugen sich mit dem Plan, Maria zu entthronen; Darnley

benahm sich feig und anmaßend uud überwarf sich mit dcu

Ruthen der Krone, und doch wird Maria getadelt, weil sie

Tarnley nicht entgegenkam und sich iu scharfen Ausdrücken

gegen ihn erging.

Ueber das Verhältniß der Konigin zu Vothwell hat Fl

neues Material beigebracht, aber die Streitfrage keineswegs

gelöst, Maria glaubte, das läßt sich kaum bestreiten, in dem

energifchen und furchtlosen Vothwell dcu Mann gesunde» zu

haben, dessen sie gegenüber den u»r»higen und unzuverlässigen

Großen bedurfte, und nach dem tragischen Tod Darnley's

meinte sie seiner am allerwenigsten entbehren zu können. Auch

nach Allem, was Fl. gegen die Königin vorgebracht hat. läßt

sich diese Ansicht vertheidigen, und es ist durchaus nicht nölhig.

eine blinde Leidenschaft anzunehmen, die Maria die Warnungen

ihrer Freunde mißachten ließ. Das mnh jedoch zugegeben

werden, daß der Prcsbuterianer John Einig und die »leiste»

katholischen Lords und Vischöfe, welche gegen die Ehe mit

Vothwell waren, weit correkter gehandelt haben als Lesley,

Bischof von Roß, und Erzbischof Hamilton, die die Ehe gut

hießen und als Zeugen beini Ehccontratt fungirten. Die Nach

richten von Zeitgenossen über das Verhalten Marias zu Voth

well sind voll von Widersprüchen. Nach einigen vergoß Maria

beständig Thriine» , beklagte ihr Schicksal und mußte sich

allerlei Unbildc» gefalle» lasse»; nach anderen wollte sie von

Vothwell sich nicht tremie» und schrieb noch von Edinburgh

aus einen zärtlichen Vricf an denselben, nachdem Vothwell sie

verlassen hatte. Fl. entscheidet sich das eine Mal für die eine,

das andere Mal für die andere Meinung, je nachdem ihm da

durch die Gelegenheit geboten wird, Maria anzugreifen. Für
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das Betragen des schottischen Adels, die Roheit eines Nuthven,

eines Lindsay. Murray hat er lein Wort des Tadels. Alte

der Loyalität und Aufopferung seitens der Anhänger Marias

werden auf die allerschlimmsten Beweggründe zurückgeführt;

weil Fl. fürchtet, seine Leser möchte» einer Frau, die folches

Mitleid und folche Begeisterung in anderen wecken tann, irgend

welche gute Eigenschaft zuschreiben. Ihre Anhänglichkeit an

den katholischen Glauben wird sogar bezweifelt, obgleich sie

1566, als sie sich dem Tode nahe glaubte, also äußerte: „O

barmherziger Schöpfer, ich bekenne, daß ich die mir verliehenen

Gaben nicht in der Weife, wie es sich gebührte, zu deiner

Ehre und deiner Glorie gebraucht und dem Volke, über das

ich gesetzt worden bin, nicht immer mit dem guten Beispiele

vorangeleuchtet habe; vielmehr i» Folge nieiner natürlichen

Schwäche mich hinreißen ließ nnd öfters deine göttliche Güte

beleidigt habe; aber ich bin nie vom Glaube» abgewichen und

habe in dem katholischen Glauben, in dem ich erzogen wurde,

beständig verharrt" (S, 26ö). Hätte die schottische Königi»

freiwillig »iid mit Vorbedacht die Ermordung Darnley's ge

wünscht, nn> Vothwell zu heirathen, dann hätte sie (Klugheit

nnd Umsicht hat ihr ja niemand abgesprochen) eine» Plan

entworfen, der sie nicht bloßgestellt hätte. Auch Bothwell

würde kaum so unbesonnen sich benomlne» habe», we»n er der

Veistimmung Marias sicher gewesen wäre. Warum sollte

Maria eine Aussöhnung mit Darnley gesucht haben , da sie

auch ohne das ihn hätte aus dem Wege schaffe» könne» Fl.

hat trotz aller seiner Bemühungen die schottischen Prediger und

den schottischen Adel nicht reinzuwaschen vermocht; Adel und

Prediger haben sich der allerschlechtesten Mittel bedient, um

ihre Königin ihres Thrones und ihres gute» Rufes zu be

rauben; in ganz Schottland hat sich nicht eine Hand erhöbe»,

um die Königi» gegen einen Unhold wie Vothwell zu beschütze»,

A. Zimmermann 8. ^.



I.XXIX.

Zur Philosophie des Schöne».

Joseph Müller, der durch seine Bücher über Jen» Paul

sich bereits als geistreicher Aesthetitcr erwiese», hat »im auch

mit einer gediegenen „Philosophie des Schönen"') die

katholische Literatur bereichert. Es ist ein inhaltschweresVuch.

in blendender Diktion geschrieben. Der Verfasser hat eine Men^e

prächtiger Gedanke» in sei» Wert gelegt. Dabei ist er Meister

des Stils; die Klarheit des Denkeüs wird bei ihn, vo» selbst

zur Schönheit der Form,

Wir habe» zwar keine» Mangel an Acsthetite». Der

Versasscr deutet selber in seiner Vorrede an. daß er es sich

wohl überlegt habe, wenn cr nach Bischer, De»ti»ger. Köstlin,

Fechiier, v. Hartma»», Kirch»!«»» eine neue Acsthelit unter»

nomine» habe. Wen» »in» diese zum Theil pantheistisch und

atheistisch schillernden Werte gelesen hat. so berührt der gut

christliche Standpunkt Müllers wohlthueud. Wie die meisten

Acsthctiler faßt auch Müller das Lchöue als eine Verbindung

oon Form und Inhalt u»d oariirt inimer wieder de» Gebaute»,

daß Idee u»d Form zusammengehört. Er legt dabei Nachdruck

auf die Form, wie schon die Definitionen zeigen, die cr als

Napitrlüberschrifte» wählt: das Schöne ist l. Form, 2. wahre

Form. 3, wahrhcitsgc/cchte Darstellung einer Idee. Welchen

Nachdruck M. ans die Form legt, beweist der Ausdruck: „die

Darstellung ist fo gut wie alles" l.S. 83). Damit stimmt

freilich nicht der Sah S. 123: „der Gedanke ist's, der in der

Acsthetit alles »lacht". Diese Nichtübereinstimmung ist freilich

nur eine fcheinbcirc und erklärt sich aus dem jeweilige» Gegen»

sah gegen eine bloße Gehaltsasihelit und eine bloße Formästhetil,

1, Erschienen bei «nchheim in Mainz, 1897. (b M.)
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Idee und Form gehören also auch noch M. zusammen, nur

hatte die Idee weiter entwickelt und gesagt werden sollen, was

man unter ihr verstehe').

In dem Kapitel, das vom Schönen als wahrer Form

handelt, geht M. mit Uhde scharf in's Gericht, Er bringt

nicht ohne Grund die '^crirrnngeu i» der Kunst mit Vcrirruua.cn

iu der Wissenschaft (Strauß) und Literatur (Zola) iu Be

ziehung. In diesem Zusaiumcuhaug wird auch Ibsen, der

nordische Couoerling, wegen seiner „abnormen theilweisc un

möglichen Figuren" getadelt. Ebenso werden Bellamys sonder

bare Phantastereien wie sein Buch „Dr, Hcidenhoffs Kur"

gebührend gegeißelt. Das mM)t Müllers Philosophie des

Schönen interessant gegenüber den alteren Aesthctikcn , daß er

auf die modcrucu und modernsten Verhältnisse in seinem

Bnche eingeht. '

Als Kunstfehler i» den Orundprincipien bezeichnet

Müller 1) die Fehler gegen die Wahrheit, 2) gegen die Bild-

hafligteit. Im Interesse der Wahrheit seien auch N u d i t ä t c u

zu verwerfen. Die Nacktheit sei beim Mensche» uunatürlich,

Bildung, welche die Kleidung gewoben, sei auch Natur. Zudem

sei die Kleidung „Echo der Gestalt" und Sclbstcharattcristit

des Voltsgcuius. Die Grieche» habe ein richtiger, feiner Siun

geleitet: Kinder, Jünglinge, Heroen, Ringer, wo die Körper

lichkeit, das freie Cpicl der Muskel» das Interessante sein

sollte, haben sie nackt dargestellt — auch die Aphrodite, sofern

der sinnliche Liebreiz das Hauptmoment sei. Vom Etaudpuutt

der Wahrheit aus allein kann man demnach die Nuditätcu nicht

verwerfend) In einer Acsthetit hat man die Berechtigung

derselben vor allem von der Frage abhängig zn mache», ob

bei Darstellungen des Nackten ein uniutercsfirtcs Wohlgefallen

möglich fei. P. Corensen 8, .7, stellte i» der wissenschaftlichen

Beilage der Germania die Frage i „Kann die Malerei den

Körper nackend so darstellen, daß wir seine reine Schönheit ge

nieße» könne» ohne störenden Reiz niederer Lust?" uud ver«ci»te

sie Er schreibt mit Recht, die Frage würde sich anders lösen

1) Vgl. die Bemerkungen im l!9. Band T. 383 dieser Vläüer.

2) Vgl, die Ausführungen im Band N», S. 388.
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lassen, arbeiteten die Künstler nur für Aesthetiker und abgehärtete

Männer. Man ninß diese Frage offenbar Individuell behandeln.

Es kommt hier auf die subjcltive Beschaffenheit des Beschauers

an; aber auch ans das Kunstobjekt bezw. die Art der Darstellung

kommt es an, ob der Künstler auf Sinnenkitzel ausgegangen

ist, etwa der Maler das Inkarnat in verführerische Beleuchtung

gestellt hat, oder ob die Nacktheit keusch ausgefaßt, einein ernsten

Inhalt oder einer anziehenden geistigen Idee untergeordnet

ist. Da freilich - die meisten Mensche» und Gallericbesucher

weder Aesthetiker noch überhaupt kühle Naturen ^sind, so bleibt

die Darstellung von Nullitäten in der Hauptsache etwas Ver

werfliches vom ethische» wie ästhetischen Staudpunkt aus.

Im Kapitel über die subjektive Auffassung des Schone»

hält M. die Bezeichnung „interesselose Auffassung" , in welche

Kant und Schopenhauer de» subjektiven Kunstgenuß sehte»,

für eine unglückliche. Es ist allerdings damit nnr das negative

Momcut (Fernhalten des Interesses der niedere» Sinuc) aus

gedrückt. Merkwürdigerweise bringt M de» Ausdruck „un-

iuteressirtes Wohlgefallen" nirgends, der neben dem negativen

Moment auch das positive wenigstens andeutet und der bei

Aesthetitern u»d Kunstkritikern nicht mit Unrecht gebräuchlich

ist. Sachlich stimmt M. mit diesen Aesthetitern llberei», wie

er den subjektiven Kuustgc»uß i» dem Hi»ei»denle», de»! Ver

tiefen in den dargestellten Borgang, in der ungetrübten Hingabe

des Sinnes und Geistes an denselben, in der Harmoni

sir uug des Mensche» findet.

Als mit der Fundauieutalforderung der Wahrheit nicht im

Widerspruch stehend wird das Wunderbare dargethan und

ihm ein Platz in der Kunst angewiesen.') Tadelnd bemerkt

M. mit Recht, daß sich in der Literatur eine Art wissen

schaftlicher Magic herangebildet habe. In Gerhard Haupt

manns „Hanncle" arte das Phoutasiespicl in's Flache und Ab

geschmackte aus.

Zu de» glänzendsten Partien des Buches gehört das,

was Müller über das Verhält» iß des Wahren und

1) lieber diese Frage hat sich Emilie Ringseis in den Histoe.-Polit.

blättern Äd. 114, S. 2ÜU ueibreüe!. A. d, ».



"l Müller's Philosophie des Schönen. 849

Schönen namentlich auf S. 89 schreibt. „Das Schöne ist

das Symbol des Geistigen, Erscheinung, Sichtbar-, Greifbar-

werdung des Ideale» und nur darin liegt sein Werts)". Form

und Idee (Wahrheitsgehalt) müssen in innigste Beziehung treten.

Geistreich wird im Einzelnen das Verhältnis) von Kunst nnd

Wissenschaft geschildert. Mit Recht wird die Eindrängung des

Lehrhaften in die Kunst wie die Behandlung der ernsten

Forschung als eines Spiels der Phantasie, wie es im modernen

Feuilletons!!! geschieht, als eine Vermischung der Grenzen von

Kunst «ud Wissenschaft nnd damit als ein Uebcl bezeichnet.

„Der Romanschreiber, der dem Schulmeister ins Handwerk

pfuscht, ist gerade so widerlich wie der Professor, der mit

schauspielerischen theatralischen Geberden, klingenden Phrasen

um sich wirft".

In dem Kapitel über das Vcrhältniß des Schönen

uud Guten wird Schiller viel Aufmcrsamkeit geschenkt. Mit

Schiller sieht der Verfasser im verfeinerte» Kunstsinn auch eine

Vorstufe sittlicher Cnltur uud im Maugel an Schönheitssinn

„ein Zeichen, daß auch der moralische Mensch noch nicht alle

Ranpenhnute abgestreift hat". Aber er verkennt auch nicht die

bedenkliche Seite, welche der sonst veredelnde Einfluß der Kunst

habe» kann. „Jedenfalls ist der Schönheitssinn, sagt der Ver

fasser, da, wo er allein das Leben und seineu Ernst regeln

und leiten will, völlig »»zureichend. H?er Musentempel ist

keiue Kirche, uud Thcaterhelden sind keine Tugeudheldeu". Gegen

die Schöngeister, welche glauben, Großes gethan zu habe«,

wenn sie im plüschbesetzteu Logensitz von fremden Tugcudeu

gerührt sind und dabei lachelud auf die ander» tirche»glänbigeu

Menschen herabschaueu, führt M. eine scharfe Sprache.

Zu den „B e s o n d e r u n g e u d e s S ch ö » c »" gehört das

Tragische und das Lächerliche. Vielleicht wäre der Begriff des

Tragischen noch etwas gründlicher zu untersuchen gewesen. ^)

Die wichtige Frage der tragischen Katharsis ist nicht näher be

handelt, sondern auf S. 149 nur flüchtig augedeutet. Wenn

Müller Neger. Malauen, Mongolen für tragische Rassen erklärt,

1) Eine vorzügliche Erklärung des Tragischen gab der Convertit

Daumer.

bift»l,.pollt. Vlltter «XXI. (1898.) 58
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so dürfte das doch gewagt erscheinen. Zum Begriff des Tragischen

gehört doch nothwendig, wenn es vom Traurigen unterschiede»

werde» soll, das Moment des Erhebenden, innerlich Reinigenden

bezw. Befreienden, Worin soll das bei den genannten Völlern

liegen? Aus dem gleichen Grund ist der Latz S. 141:

„Tragisch ist das protestantische Dogma von der Unfreiheit des

Menschen u. s. w.", zu beanstanden. Dagegen ist dem Ver

fasser uollständig beizustimmen, wenn er den physischen Tod

nicht für eine poetische Notwendigkeit der Tragödie halt, und

wen» er auch in der Plastik und Malerei ^Christus, Laoloon

u. s. w.) Tragisches findet, sowie in der Natur, nur sind hier

die Grenzen nicht zu weit auszudehnen.

„Das Lächerliche, desinirt der Verfasser, besteht in

einem Contrast zwischen zwei Vorstellungen, die mit einander

scheinbar berechtigt verbunden sind und zwischen denen doch

ein klaffender Widerspruch obwaltet". Den Witz bezeichnet

M. als kalt, herzlos, indifferent, ja dem Guten, der Sitte und

Religion eher feindlich als gut gesinnt, weßhalb die gcmüth-

losen, die Verstandesmenschen, die Berliner, die Franzosen, die

Juden am meisten Witze haben.

Den Humor definirt M. als die komifche, aber sym

pathische Behandlung einer Person oder Sache auf dem Hinter

grund eines edlen und froh gestimmten Gemüthes. Er sei

nicht, meint M., absolut freie Stimmung, die schlechthin keinem

Ernst sich gefangen gebe, wie ihn Köstlin auffasse; er bestehe

auch nicht, wie Jean Paul definire, in Weltverachlung. Wenn

der Verfasser diese beiden Anschauungen ablehnt , wollte ei

offenbar nicht das relativ Berechtigte daran leugnen. Denn

wenn der Humor auch nicht gerade in Weltverachtung besteht,

so entwickelt er sich doch gern auf Grund derselben, was man

an Ordensleuten gut beobachten kann. Der Humor ist das

Gegentheil des kalten Verstandeswitzes und seht eine edle sanfte

Gemüthsstimmung voraus. Die sanfte Gemüthsstimmuug allein

thuts freilich nicht, fönst hatten ihn auch die Frauen, diefeu

spricht ihn aber M. l^S. 161) im Allgemeinen ab.

Vorzüglich ist der Abschnitt über „Natur und Kunst".

In der Darstellung der Geschichte des Naturgefühls liest man

mit Genuß, was über die herzliche Minne der mittelalterlichen
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Mensche», besonders über die liebliche Naturbetrachtung des

Mystikers Suso und den innigen Gottessinn des hl. Frauz

von Nssisi angeführt ist. Nach der Geschichte des Naturgefühls

behandelt M. das Schöne der unorganischen und das der

organischen Natur Bei letzterem verbreitet sich der Verfasser

auch über die Weisheit des thierischen Instinkts und giebt vom

Pferd, Nind, Hund eine allgemeine Charakteristik, wahrend in»

Rahmen einer Aesthetit nur das rein Aesthetische oder Un

ästhetische eines Thieres hatte zur Behandlung kommen sollen.

Kurz, aber schön ist das Aesthetische im Antlitz und Körperbau

des Mensche» hervorgehoben. Die Frage, ob der männlichen

oder weiblichen Schönheit die Palme gebühre, halt M, mit

Recht für eine müßige.

Die einzelnen Künste (Baukunst, Bildnertunst,

Malerei u, s w.) sind kurz, aber trefflich charottcrisirt. Mit

Recht wird getadelt, daß man unter Gemälden neuestens Farben

ohne Zeichnung, improvisirte Farbcnharmonien findet, welche

an Kerners Figuren aus Tintenklecksen erinnern. In längerem

Abschnitte wird die Musik und das musitalisch Schöne be

sprochen. M. weist die rein formalen Theorie», welche die

Hlluptwirkung der Mnsit im sinnlichen Wohlklang und dergl.

erblicken, mit aller Schärfe zurück. Nur aus dem Drang der

idealerregten Seele tonne die Musik hervorgegangen fein. Dem

Musitalifchfchöne» liegen Ideen zu Grunde.

Der fönst vielfach gefeierte Musikkritiker Hanslick mit

seinem „tliugeuden Nichts" kommt bei M. schlecht an. M. geht

mit Grund davon aus, daß Gesang und Musik Ausdruck des

seelischen Lebens, und deßhalb geht er den Materialisten

und Darwiniauern in der Musik, sowie den Hcrbartianern und

Mathematikphilosophen, denen das Architektonische in der Musik

über alles geht, scharf zu Leibe. Gänzlich falfch sei es, daß

diese Kunst nur das Allgemeine einer Stimmung, eines Affekts

ausdrücke. Vielmehr drücke sie das Concrete, Individuelle,

Specifische eines Gefühls ganz deutlich aus. Die Gefühle

seien nichts Unklares, deßhalb könne mau auch die Musit, die

Sprache der Gefühle, nicht uutlar neimeu. Es liegt gewiß

viel Wahres i« dieser Auffassung. Aber doch mutz man sagen:

Die Klarheit der Gefühle ist eine andere als die des Verstandes;
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die Musiksprache ist eher mißverständlich und weniger leicht zu

verstehen, als die Sprache des Dichters. Wenn auch nach

Wagner die Musik das tönende Geheimniß ist, so ist sie dach

nach Geheimniß. Ter große Meister, Tonkünstler tan» aller»

dings bestimmte concrete Gefühle in die Composition hinein

legen. Aber bei vielen Musikwerken. Symphonien. Sonaten

würde auch der tüchtige Musittcnncr in Verlegenheit kommen,

wenn mau ihn fragen würbe : „welche Idee, welches bestimmte

Gefühl drückt gerade dieser Theil des Werkes aus?" Ja wir

haben im Gebiet der Mufil Erscheinungen, wo ganz denselben

Noten verschiedene und entgegengesetzte Stimmungen, Gefühle,

bezw. Ideen zu Grunde gelegt sind. M. sagt übrigens selber ganz

schön: „Die Tonsprache spricht die tiefste Weisheit aus. aber

in eiuer Sprache, welche über die Vernunft hinausgeht, sie ist

klar, aber uicht für den rcflettircnden Verstand". Tic spreche

die innerste Seele der geistigen Affekte aus und dringe bis

dahin vor, wohin der Verstand nicht reicht, wo die Begriffe

versagen.

Von den Arten der Dichtlnnst sind namentlich das Epos

und die Lyrik geistreich und schön znr Tarstellung bezw.

Würdigung gekommen. Als ein Elend unserer Romane bezeichnet

M. das leidige Rcflettiren und Schulmeistern über alle möglichen

Gebiete. M. sieht aber auch wie andere Aesthetiter im Roman

eine» Ersatz für das Epos der Alte». Eine ausführliche Be»

sprechung findet die Kuust des Vortrags im Schauspiel und in

der Recitotion. Geradezu in erhabener Sprache preist der

Verfasser die beseelte Stimme. Mit Wehmut!) schildert er die

schöne Zeit, wo der Hcldengesaug im lebendigen Kreife zur Harfe

vom Dichter selbst gesungen wurde, wo die schöne Haus^ und

Familieupocsie sich miindlich fortpflanzte in Liedern. Sprüchen,

Erzählungen am abendlichen Herd.

Den Schluß des so vielfach anregenden , Buches bildet

das Kapitel von der „Verbindung der Künste". Eine Eigen-

thümlichteit des Verfassers ist, daß er das Drama erst in

diesem als eine Vereinigung von drei Künsten: Poesie, Mimik

und Malerei behandelt. Er gibt zwar seine Gründe dafür

an; aber Müllers Auffassung trifft im strengen Sin» uur die

Dramen, welche auf der Bühne aufgeführt werden, schließt also

die Lesedramen aus. Weu» auch Mimik und Malerei im

Drama eine Rolle spielen, fo ist die Poesie darin doch weitaus

die vorherrschende Kunst.

Schönlhal. Vr. Vögele.
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Diesseits von Feneibach und Darwin.

Im Machest der „deutschen Rundschau" handelt W.

Bülsche über Paul Heyse als Lyriker. Es werden da Zer

würfnisse und Zwistigkeiten beklagt, die zwischen dem jüngsten

Deutschland und dem genannten Dichter aufkamen. „Seltsame

Verwicklungen", seufzt der Verfasser. Es sei doch P. Hcysc

gewesen, der mit seinen „Kindern der Welt" „ein Pfingst-

wchen (!) in die deutsche Literatur" gebracht, „weil er das

Diesseits, die Welt der Wirklichkeit für das wahre Reich

des Dichters erklärte, gegenüber aller heiligen Autorität des

Mystischen". „Und zum erstenmal, darf man wohl sagen,

erstand in den Heyse'schcn Dichtungen jener Zeit die mo

derne Weltanschauung, sagen wir einmal diesseits

von Feuerbach und Darwin, dichterisch verarbeitet und

verklärt" (S. 276).

Wie ersichtlich wird hier die alte Klage erhoben, die in

Voltaires Briefen wohl mehr als hundertmal vorkommt:

Zwietracht herrscht unter den Aufgeklärten ! In etwas ver

schämter Weise wird zugleich eine Friedensfahne ausgehängt :

Sind nicht alle Eins in der modernen Weltanschauung dies»

seits von Feuerbach und Darwin!

Wir möchten ein Wort darüber sagen, warum diese

Zwietracht nie aussterben kann und alle Schlichtuugsvcrsuche

vergeblich sind ; warum bei uns nur Meinungsucrschiedcn»

Hiß°i..»»!>t, «!«!»« cxx I . (l««8), 59
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heilen, nie aber die unüberbrückbaren Klüfte principieller

Gegensätze vorkommen tonnen, warum gerade hierin eine

unvergängliche Ueberlegeuheit — „Superiorität" desKatho-

licismus gefunden werde» muh.

Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts ab verflicht

der Unglaube herrschende öffentliche Meinung zu werden.

Von vornherein trat er abgestuft auf: als Feindschaft wider

die Kirche, als Feindschaft gegen das Christenthum und

dessen Anspruch auf göttlichen Ursprung, als Feindschaft

gegen die Religion überhaupt. Von Anfang an fahen die

Führer, Voltaire, d'Alembert, Diderot, Grimm, Helvetius,

Holbach die Nothwendigteit ein, inmitten der literarischen

Massenproduktion die Eintracht zu wahren, Zusammenstöße

zu vermeiden, geschlossene Reihen zu bilden. Die freien

Denker müssen eine Phalanx bilden, wiederholt Voltaire in

den verschiedensten Wendungen immer wieder. „Die wahren

Philosophen", schreibt er an d'Alembert,') „sollten eine

Bruderschaft bilden, wie die Freimaurer, Verfammlungcn

abhalten und sich gegenseitig Hilfe gewähren . . ." Eine

korporative Vereinigung aber, oder eine Vereinigung auf

ein bindendes Programm ist ohne Unterordnung nnter eine

sociale Autorität undurchführbar, diese aber mit der Denk-

freiheit überhaupt schwer zu vereinen und bei der Eigenart

der Betheiligten ausgeschlossen. Ist es doch eine aufgeklärte

Culturdame ersten Ranges gewesen, der hervorragende Men

schenkenntnis; eignete und die Gelegenheit halte, die wahren

Philofophen beständig zu beobachten, welche also geurtheilt

hat:') Nie hat es intolerantere Leute gegeben, als diese

Apostel der Toleranz, „sie möchten alle vernichten, welche

sich nicht vor ihnen niederwerfen'. Daher die uuzähligemal

wiederkehrende Klage über die Uneinigkeit der Philosophen.

1) Am 20, April I7«l Vloland 4527 ; 40, 272.

2j Madame du Peffcmt an Voltaire. 14. Jan. I7LU, Mula»o«235

44. 1UZ.
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Um irgend etwas zu habe», was die Kämpfer zusammenhielt,

versuchte man es mit einem abgekürzten Programm, einer

Parole. Eine Reihe von Jahren hielt sich das Voltaire'sche

„KcraW? l'lnlHmL" als Kampfruf gegen die Kirche und das

Christenthum. Da es aber rein negativ und durchaus

polemisch ist, man zugleich äußerste Scheu trug, es an die

Oeffentlichtcit zu bringen, war es nicht von ferne das, was

man brauchte. Als „mot cle ralliement« schlug Voltaire

gelegentlich „vieu et Ik talHrauce" vor.^) Aber auch diese

Devise war machtlos. Denn nichts ist so strittig gewesen,

als der Begriff der Toleranz. Ob sie als der rechte Aus

druck für Indifferenz und Verachtung, sei es in Bezug auf

das Christenthum oder alle Religion anzusehen sei. oder ob

sie eigentlich nur als Deckwort gelte für Feindschaft und

Verfolgnngssucht, darüber hätte der ausgeklärte Senat nie eine

einstimmige Antwort zu geben vermocht. Bliebe noch „vieu".

So oft auch in den Schriften, die Voltaire uuter seinem

eigenen Namen veröffentlichte, er für seinen Deismus eintrat,

und trotzdem er irgendwo versichert, für den Vers : „Wenn

Gott nicht wäre, man müht' ihn erfinden" wahre Väterliche

zu haben, so brachte er es doch kaum dazu, daß auch nur

die vertrautesten Freunde auf seine Ueberzcugung in dieser

wie in anderer Beziehung viel gaben. Jemand, der ihn so

genau kannte, wie Friedrich II. von Preußen, schrieb : „Vol>

tuire möchte gern die Existenz Gottes leugnen, aber er

fürchtet den Scheiterhaufen".^) Und selbst wenn man an

seiner eigenen Ueberzcugung nicht gezweifelt hätte, wäre es

vergeblich gewesen Es tonnte ihm nicht gelingen, die

„wahren Philosophen" auch nur auf feinen erfundenen Gott

cinzufchwörcu. Als kindische, greisenhafte Schrulle bezeichnet

es Grimm in feiner für die fürstlichen Höfe, vornehmlich

1) An Vasseliei l0. Nun. 1770. Moland 8079; 47. 249.

2) An d'Älember! 16 Jan. 1769, P«uh 24, 495
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Deutschlands, bestimmten Zeitschrift, ') daß der Patriarch von

Ferney wegen des „Volkes" an dem wiedervergeltende» Gott

festhalten zu müssen glaubt. Und sein Freund Condorcet hat

ihm deßhalb ins Gewissen geredet und damit geschlossen :

„Sagen wir doch nichts Uebles von den Atheisten".')

Die Epoche des Liberalismus beherrschte als „mot 6l?

rallicmeut- das Zauberwort Freiheit: Denlfrciheit, Rede

freiheit, Preßfreihcit u. f. f. Die gedachten Freiheiten leisteten

im Kampf wider die religiöse Weltanschauung vorzügliche

Dienste, aber sie einigen nicht im geringsten zu positivem

Zusammenwirken, Sie halfen beim Niederreißen, aber sie

enthalten nicht von ferne Grund» und Anfriß zum noth-

wendigcn Neubau, sagen überhaupt nichts über diesen aus.

Der Neubau ist aber nothwendig. So wenig Menschen

höherer Cultur ohne Dach zu leben, oder Menschen irgend

welcher Art in der Luft zu wohnen vermögen, so wenig

kann die öffentliche Meinung, kann das sociale Leben ohne

Weltanschauung sein. Deren Kern ist die Autwort auf die

Frage nach dem Ursprung und Zweck des menschlichen

Lebens. Könnte verboten werden, diese Frage zu beant«

Worten oder auch nur aufzuwerfeu, so würde das gesummte

sociale Leben an lauter Fragezeichen befestigt in der Luft

hängen. Ein Fragezeichen wäre der Unterschied zwischen

Gut und Bös, Recht und Unrecht, ein Fragezeichen Eigcn-

thum, Ehe, Eid, sociale Autorität, Und deßhalb ist es eine

Naturnothweudigkcit, daß irgend eine Antwort gegeben werde.

Beschränkt man den Ansturm und das Einreißen auf die

katholische Wahrheit, oder auf das Christenthum, so kann

gesagt werden: Wir wohnen dann in dem, was übrig bleibt.

Wird aber die Religion nbcrhanpt, die Existenz Gottes, die

Unsterblichkeit der Seele, die Norm der Moralität, oder

werden deren philosophische Voraussetzungen, die Wirklichkeit

1) Teplember 1770,

2) 12. August 1775, Moland 9458; 49, 3ö1.
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der Welt, die Giltigkeit des Causalitätsgesetzcs bestritten, so

wühlt man zugleich die socialen Fundamente auf, und alles

muß einstürzen, was darauf steht. Und naturnothwendig

durchschwirren Umsturzideen seltsamster Art dann die öffent

liche Meinung : Weg mit Ehe und Eid. Freiheit für „Liebe"

!i ud Lüge! Weg mit Recht und Pflicht ! Adieu Eigenthnm,

du Diebstahl du! Kein Gott? also auch kein, Herr über

»us! Der große Kladderadatsch komme über die ganze

Baracke!

Den Neubau beim wahren Namen zu nennen : Atheismus,

hat, so sehr es betrieben wird, seine unüberwindlichen

Schwierigkeiten wider sich; schon deßhalb, weil selbst die

höchste Gedankenlosigkeit es nicht über sich bringt, das Nichts,

die blanke Negation, auch nur für ein Kartenhaus, geschweige

für eine Kaserne auszugeben. Von der akademischen Bild

ung bleibt aber doch, zumeist wenigstens, die Erinnerung

an das Alpha privativ«»!, und daraus ergibt sich das Ver

ständnis; dafür, daß der Atheismus etwas rein Negatives

ist. Die Läugnung aller Religion ist imgleichen namenlos.

Wie soll man sie anders nennen, als Religionslosigkeit?

Sie ist ferner ganz unfähig genossenschaftliche Existenz zu

haben, eine Gemeinde zu einen. Die freireligiöse Gemeinde

ist erstens eine sprachliche Unredlichkeit, denn man meint

eigentlich eine religionfreie; und zweitens als innerer Wider

spruch ein todtgcborenes Kind. Man sagt freireligiös und

meint irreligiös, man spricht von einer Gemeinde, die nichts

Positives gemein haben darf. Der Atheismus kann aber

außerdem das Brandmal zweifelhafter Abstammung und daher

einer erblichen Belastung mit anarchischen Instinkten nicht

los werden. Er ist ein Sklauenkind, uon der dem Willen

uertnechteten Vernunft geboren, und daher mit dem Fluche

behaftet, lebenslängliche, widernatürliche und — gottlofe

Zwangsarbeit für den zu sein, der ihn festhalten will.

Durchaus positiv ist dagegen: Materialismus. Was

ihn stets compromittirt hat, war, daß man vielfach dabei
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an abgchauste und abgelebte Egoisten dcntt, die sich weigern

auch nur ein Löffelchcn der altruistischen Limonade zu ge

nießen, welche ihnen von de» Apothekern der .ethischen Cultur'

augebotcn wird. Daher das eifrige Bemühen, die Wort

führer des Materialismus als prachtvolle Biedermänner,

oder als liebetriefende Idealisten hinzustellen, bis ehrliche

Schriftsteller, ein Taine etwa, das Vergnügen störten und

die Leute zeigten, wie sie waren. Mögen sie übrigens in

scimmtlichcn Tugenden Heroen gewesen sein, desto besser für

sie, aber ein Zufall war's doch. Hielten sie sich an Logit

und Vernunft, dann war's aus mit dem Sittcngesetz und

jeglichem Altruismus; hielten sie sich an's Sittengeietz und

augenvcrdrehendsten Altruismus, so war's aus mit der

Logit. Heutzutage aber hat man andere Schmerzen. Es

ist ein großartiges Verdienst des Socialismus, für gewisse

elementare logische Vornahmen, wie z. V. consequcntes Denken,

auch die verstupftestcn Ohren aufgetnallt, auch die verriegelten

Geheimraths> Einsichten aufgesprengt zu haben. Wenn der

Materialismus herrschende öffentliche Meinung ist, dann hat

also auch jeder, jede, jedes, Man», Frau, Kind ein strenges

Recht auf irdisches Glück so hohen Grades, als es darnach

bedürftig und aus sich dazu fähig ist; ein strenges Recht

auf die Mittel — Glücksgüter — die dazu vonnöthen sind.

Möglichst hohe und völlig gleiche Anteilscheine an den

Glücksgütern, an alle vertheilt, deren Verwendung unter

Aufsicht, staatliche Garantie für gleiche Bilanzen ... das

wäre wohl etwas, aber lang noch nicht alles. Denn schund»

bares Unrecht wäre es, dem in den Arm zu fallen, der start

genug ist. um zwanzig Anthcilscheiue zu erobern. Nietzsches

Gewaltmensch wird in den Zulunftsstaat Abwechslung bringen.

Zunächst aber steht dieses fest: Wenn Materialismus, dann

ist das gleiche Recht auf irdische Glücksgüter ein unlcug-

bares, unabweisbares, unverbrüchliches, unverlierbares Recht,

das von jedem und jeder mit allen Mitteln nach Maßgabe

der Kräfte durchgesetzt werden lann und muh. Der Uulcr
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schied zwischen erlaubten und uuerlaubteu Mitteln fällt selbst

redend fort, weil man dann zwar nicht jenseits von gut und

bös, dafür aber um so gründlicher jenseits von gut ist.

In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts kam für

den Neubau der Zukunft das Wort auf: cvolutionistifche

Weltanschauung, Weil aber das löbliche Bestreben vor

waltet, schreckhafte Fremdwörter zu vermeiden, und in An

gelegenheiten, die jedermanns Sache sind, eine klare Sprache

zu reden, so benannte man ihn naturwissenschaftliche Welt

anschauung, „Unsere Weltanschauung ist die naturwissen

schaftliche", erklärt der Arzt Max Nordau im eigenen und

in wessen Namen ? Doch wohl nicht im Namen seiner

Patienten? Beliebter ist noch „moderne Weltanschauung".

Modern als einzige nähere Bezeichnung für das. was dem

Leben Werth. Richtung, Ziel geben, für das, was den Inhalt

tiefster, ehrlicher Mannesüberzeugung bilden soll, wie modern

das ist! Als ob Ueberzeugungen Ueberzieher wären und

Grundsätze eingebügelte Falte». Wie lang diese moderne

Weltanschauung vorhalten wird, ist ebenso unmöglich zu

sagen, wie wann sie anhub. Diesem Uebelstand soll offenbar

der fchöne Euphemismus abhelfe« : diesseits von Feuerbach

und Darwin. Was aber ist denn diesseits von diesem, und

diesseits von jenem, wohin weist die Verkuppelung beider?

Diesseits von Darwin müßte dann dem großen Publikum

doch die Uebcrcinstimmuug aller namhaften Naturforscher in

der Aufnahme und Auslegung des Normalphilosophen der

modernen Weltanschauung entgegentreten. Nun hat aber

der nämliche Professor Bölsche in der gleichen deutfchen

Rundschau vor ein paar Jahren das große naturwissenschaft

liche Popularisirungswcrk des Bibliographischen Instituts

mit Rücksicht auf die Stellung der Verfasser zum Darwiu-

ismus, wie folgt, gekennzeichnet: „Brehm selbst war stets

lebhaft für eine natürliche Auffassung der Verwandtschafts

verhältnisse von Thier und Mensch . . , eingetreten, hatte

aber gerade im Thierleben in den von ihm bearbeiteten
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Thcilen auch zuletzt noch immer eine gewisse Reserve be

wahrt . . . Von seinen Mitarbeitern machte Taschenberg

im Insrktcnbaude gelegentlich direkt Opposition gegen Darwin,

Oskar Schmidt bei den übrigen Wirbellosen dagegen legte

unigekehrt den ganzen Schwerpunkt auf Darwinistisches.

Neumayr in der Erdgeschichte vertritt mit voller Energie

die Entwicklungslehre .... Ranke in seinen prachtvoll

illustrirten und stoffreichen beiden Bänden über den Menfchcn

. . . ignorirt die ganze darwinistische Bewegung vollkommen.

Kerncr im zweiten Theile seines Pflanzenlebcns übt eine

nach seiner Meinung endgültig vernichtende Kritik an der

Entwicklungstheorie aus",l) So sieht es. immer »ach Prof.

Vülschc, diesseits von Darwin in den Fachkreisen aus. Bei

läufig bemerkt ist die Ranke betreffende Angabc etwas gar

zu zurückhaltend. Es wird Wohl kein Zweifel darüber ob

walten, worauf sich die „uulksverderbeudcn Irrthümer" der

Vorrede beziehen, und wehhalb der glänzende Nachweis

dafür fo eingehend erbracht wurde, daß weder abnorme In

dividuen, noch wilde Völker irgendwie anatomisch oder physi

ologisch als Annäherung au die Thierwelt anzusehen sind

u. a. m. Wenn innerhalb des nämlichen wissenschaftlichen

Unternehmens in Fachkreisen solche rührende Uebereinstimmung

herrscht, wem soll das große Publikum glauben? Ja wohl:

glauben. Oder sollen alle, die nicht Naturforscher sind, alle

sonstigen Studien und Berufsarbeiten aufgeben, um die ge-

sammte Biologie „nachzuprüfen", auch die Eisenbaynconduk-

tcurc, Briefträger, Pfcrdebahnkutscher und Dicnstmänner ?

Auch die Juristen. Philologen, Maler und Musiker? Ge»

glaubt muß die moderne Weltanschauung werden, dabei

bleibt es. Sie ist gläubiger Unglaube, ob es ihr gefällt

oder nicht, uud Meyers Conversatiouslexikon wird ihre

Hinterlage des Glaubens. Diesseits von Feuerbach ist die

Situation viel klarer. Man weiß, daß er dem deutschen

I) Deutsche Rundschau 80 (1894) 152 s.

'^
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Socialismus die Philosophie geliefert hat. F. A. Lauge,

der es wissen muhte, sagt ausdrücklich^) „die Führer der

Socialisten" seien „Männer von Bildung", „welche, in

Deutschland wenigstens, die Schule der Feuerbach'schen Ideen

durchgemacht haben". Aber wie stellt sich die deutsche Rund

schau zum Socialismus? Heute nach 20 Jahren ist es

überaus interessant die Abhandlungen L, Nambergers vom

Jahr 1878 daselbst nachzulesen und sich zu erinnern, was

„wir Manchestermänner" damals zu sagen und zu schelten

hatten; wie entsetzt man darüber war, daß in dem Rund

schreiben einer Reichsbehörde das Wort „Ausbeutung" vor

kam; wie rundweg versichert wurde: „es ist nicht wahr . . .

daß der Gegensatz zwischen Arm und Reich schroffer, nicht

wahr, daß der Schwache mehr in die Hand des Starten

gegeben sei", als ehedem; wie man sich zuletzt zu dem Ticf-

sinn aufschwang, daß die socialistische „Ausgleichung aller

Schicksale" „von einer absolut falschen Werthung dessen aus

geht, was menschliches Glück und Unglück ist",') Feuerbach

hat bekanntlich im Gegensatz zu Christus, der „den Geist

vom Fleisch" erlöst habe, es als Aufgabe bezeichnet, „das

Fleisch vom Geist zu erlösen". Die Norm für menschliches

Glück und Unglück ist darnach diesseits von Fcuerbach

zweifellos „das Fleisch", seine Instinkte und Genüsse. Die

Verkuppelung von Feuerbach und Darwin ist übrigens erst

recht Wasser auf socialistische Mühlen. Als aber das Be

mühen immer nachdrücklicher zur Geltung kam, darwinistische

Ideen dem Socialismus dienstbar zu machen, da hat die

gleiche deutsche Rundschau flugs weitläufig erörtert, daß der

Darwinismus auf wirthschaftlichem Gebiet capitalistisch aus

zuschlachten sei. 2)

Das neue „mot <1e illllitiment" ist also nicht gar

glücklich gewählt, Uebrigens liegt dem Verfasser selbst, wie

1) Gesch. d. Materialismus ° 2, 537.

2) 14 (1878)^426. 431.

3) O. Schmidt, Darwinismus u. Socialdemotralie -1? (1878) 278 ff.
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es scheint, an diesem „Diesseits" im Sinne einer Zeit

bestimmung viel weniger, als an dem „Diesseits" im Sinne

einer Ortsbezcichuung : im Gegensatz zum Jenseits. Die

Läugnung von diesem, die Beschränkung auf Jenes, das ist

des Pudels ganzer Kern. Gerade deßhalb. dieser Diesseitigkeit

wegen hat, um noch einmal die deutsche Rundschau zum

Worte kommen zu lassen. Lady Blennerhasset vor nun schon

acht Jahren in wahrhaft prophetischem Geist behauptet, daß

»die Weltanschauung der Gegenwart" „dem nüchternen

China" zusteuere. Zum Belege führt die gelehrte Dame ein

Citat aus den Sitzungsberichten der baherischen Akademie

der Wissenschaften hinzu. Der Sinologe Plath schrieb da :

„die alten Chinesen waren lauter Dicssciter, von einem

Jenseits wußten sie nichts", ^) Darnach müßte die „moderne"

Weltanschauung behufs näherer Bezeichnuug mit Cmphase

die moderne d. i. die chinesische zu nennen sein. Wenn man

sich im gegenwärtigen Augenblicke dazu entschlösse, so würde

mau au den alten Spruch erinnert: „Oraecia cur>ta, cupit

victorein".

Die vorstehenden Aussührungcu zeigen in verschwindend

geringe», Maßstab die grenzenlos große Begriffsverwirrung

unserer Tage. Diesseits von Feuerbach ist man von den

vornehmsten Geiftcsvurzügcn wirtlich gründlich genug erlöst:

von Klarheit, Couscqucuz und Ordnung. Im Grunde ist die

moderne Weltanschauung überhaupt keiuc Weltanschauung,

weil sie aus die Frage nach den ersten Ursprüngen, zumal

nach dem Ursprung der Welt und des Lebens, gar nicht,

auf die Frage nach dem Zweck des Menschenlebens aber

so antwortet, daß die Antwort in jedem logisch darnach ge

stalteten individuellen oder socialen Lebe» durch Corruption

und Anarchie all udsuillum geführt werden muß. Sie kann

deßhalb nur als eine Art Gchcimlchrc verbreitet werden, die

das Licht der Logik scheut und die uolle Aussprache der

1) Dculsche Rundschau. <!3 (l8«>5 289.
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Conscqncnz nicht verträgt. In den mannigfaltigste» Ver

kleidungen wird sie deßhalb vorgeführt; je nach dem Ge

schmack derjenigen, die sie lehren, und den Bedürfnissen der

Gescllschaftsschicht, der sie angeboten wird. Der beständige

Costümwechsel geschieht hier natürlich auf Kosten der Klarheit.

Consequcuz und Ordnung,

Wie weit dieses moderne Chaos davon entfernt ist, eine

Weltanschauung vorzustellen, tritt noch schärfer hervor, wenn

man sich an zwei Eigenschaften erinnert, die einer ver

nünftigen Weltanschauung unbedingt zukommen müssen.

Erstens muh die Weltanschauung allgemein, d. h. für alle

gleich und allen gleich zugänglich sein. Daß das 19. Jahr

hundert die Behauptung ernst nahm, der Unglaube sei ein

Privileg der Gebildeten, d. h. in Sachen der Weltanschauung

gebe es Staudesunterschiede, dünkt uus, um es gleich deutsch

zu sagen, theoretisch betrachtet eine schmachvolle Begriffs

verwirrung, in's praktische Leben übersetzt ein wahrhaft

freches Dogma. Wenn der Unglaube im socialen Leben sich

nicht nothwendig als ansteckende Krankheit erwiese, wie jedes

schlechte Beispiel, jede öffentliche Sünde es unabwendbar

thut, dann könnte mau ihn eher den Männern von Bildung

und Besitz überlassen, die durchaus nicht anders wollen;

aber sie, oder die von ihnen Verführten, tonnen das Renom-

mireu mit „Denkfreiheit" nicht lassen, und verderben und

vergiften dadurch das Leben des Volkes. Aber selbst wenn

man das Volk wider den Unglauben zu immunisiren ver

möchte, bliebe es doch heidnische Hoffart, sagen zu wollen:

Ein Jenseits gibt es zwar nicht, aber die Lüge davon ist gut

genug, um das Volt zu betäubeu Und doch ist das die

ganze Weisheit auch von David Friedrich Strauß. Diesseits

von Fcucrbach nud Darwin waren wenige, so wie er und

Friedrich Albert Lange, Lange aber findet den Inbegriff

von Straußcns Standpunkt hierin: „das Volk mag bleiben,

wo es traft der heiligen Gesetze des Weltalls einmal steht,

wenn nur ,Wir' die Gebildeten und Besitzenden uns endlich
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von der Last befreien können, Christen zu scheinen und zu

heißen, was wir eben nicht mehr sind". Bleibt das Volk

aber nicht, wo es „traft der heiligen Gesetze des Weltalls

steht", so weiß Strauß, immer nach Lange, kein anderes

Mittel als „Kanonen, die gegen Socialistcn und Demokraten

aufgefahreu werden".') Auch hierin ist Voltaire zwar nicht

das eulllut tlzrriblL, aber der ^rlln<tpi>ru terridl« der mo

dernen Weltanschauung, da er schrieb: „der Glaube an das

Jenseits ist überaus nützlich für die Canaille" ^)

Die Weltanschauung, die für alle gleich ist, mich aber

auch jedem Verstand im Wesentlichen gleich zugänglich, d. h.

von äußerster Klarheit und Faßlichkeit sein. Sie muh in

ihren philosophischen Thcilen mit zwei Construktionsprincipicn

auskommen, die zwar nicht jeder Bauer nennen kann, aber

kein Köhler bezweifelt, dem Grundsatz des Widerspruchs

und dem Cllusalitätsgcsctz. Eine Weltanschauung, die Vor«

studie», oder gar Fachforschungen voraussetzt, ist von vorn

herein als auserlesenes Monstrum zu begutachten.

Zn dieser ersten Eigenschaft einer Weltanschauung kommt

die andere, daß sie geschlossen sein muß. Damit meint man,

daß sie erstens ein logisch wohlgefügtes und untrennbares

Ganze bilde, an dem nichts Wesentliches entfernt werden

darf, ohne daß alles wanke und stürze, iu welchem alles in

durchsichtigem logischen Zusammenhang steht, und zweitens,

daß sie als geschlossene sociale Macht wirksam zu sein ver

möge. In der Controverse über die — oder doch wohl nur

über eine „Nüctständigkeit" dcsKatholicismus war, wie uns

dünkt, dieses Moment nicht ausreichend gewürdigt, daß der

Katholicismus nämlich allein eine in dem angegebenen Sinn

allgemeine und geschlossene Weltanschauung darstellt. Wenn

auch ciu erschöpfender Nachweis hiefür so weit ausholen

1) Gcsch, des Matennlismus». 2, 53t>, 538.

ii) An de» Marquis d'Ärgence de Dirac N. Olt. 1763. sM«l<md

5434 ; 43,° 13.
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müßte, daß er hier nicht erbracht werden kann, so ist im

Vorstehenden doch eine Beleuchtung der negativen Seite

dieses Satzes enthalten: daß nämlich die moderne Welt

anschauung weder für alle gleich, noch allen gleich zugänglich

ist. weder als geschlossenes System erscheint, noch einen ge

schlossenen Kreis von Anhängern zu vereinen vermag.

Die Beweisgründe für die positive Seite, dafür, daß

dem Katholicismus diese Eigenschaften zukommen, liegen aber

am Tage. Daß der Katholicismus für alle gleich ist und

als sociale Einheit Macht ausübt, bedarf keines Beweises.

Daß er jedem Verstand gleich zugänglich ist, erledigt sich

mit einer Erinnerung an den Katechismus. Aber über die

innere Geschlossenheit der katholischen Weltanschauung in

mitten der geistigen Anarchie unserer Zeit, sei noch eineBe-

mertung vorgebracht.

Die Weltanschauung des Katholiken bildet eine geschlossene

Einheit von Wahrheiten vornehmlich zweifacher Art: von

natürlichen und übernatürlichen, d. i. von Vernunft- und

von Offenbarungswahrheiten, fagen wir von philosophischen

und theologischen Bestandtheilcn. Durchaus wesentlich sind

anch die Vermmftwahrhciten. Nicht bloß religiös-philosophische

Wahrheiten im engeren Sinne, wie die Existenz Gottes und

die Unsterblichkeit der Seele, sondern auch ethische, juridische,

sociale Grundwahrheiten , wie die Freiheit des Willens und

die Verantwortlichkeit der menschlichen Handlungen, wie das

Naturrecht der Individuen, Familien und socialen Verbände,

wie die Heiligkeit der Ehe und die Unverlctzlichkeit des Eigen-

thums. Bei jeder dieser Positionen nimmt es die katholische

Wissenschaft mit jedem auf. der da kommen möge. Seit den

Tagen des Celsus führt die katholische Wissenschaft mit aller

Energie den Kampf wider die immer wieder neu aufgelegten

Angriffe auf das Wort Gottes, die hl. Schrift. Und wenn

die Angreifer zurückweichen, wenn Harnack zugibt, daß man

die Evangelien ruhig lassen muß, wo sie sind, im ersten

Jahrhundert, so sehen wir das für eine» Erfolg an, aber
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nicht für einen Beweis, weil unsere Beweise in der Wahrheit

der Sache liegen und nicht in den Schwächen der Gegner.

Genau mit der gleichen Energie aber tritt die katholische

Wissenschaft für die Wirklichkeit der Welt ein wider den

Nkosmismus, für das Causalitätsgcsetz wider den Positiv-

ismus oder Skcpticismus, für die Geistigkeit und Unsterblich

keit der Seele wider die Extreme und Excesse des Darwin»

ismus, für die Freiheit des Willens wider den Determinismus.

Die katholische Wissenschaft vcrtheidigt die von Gott verliehenen

Rechte der Kirche und des Papstthmns, aber mit der uäm»

lichen Energie vertheidigt sie das imgleichen von Gott gesetzte

Naturrecht. ebensowohl insofern es die Individuen und

Familie» und Genossenschaften wider die Staatsallmacht

schützt, wie auch insofern es die Staatsgewalt fchützt gegen

Individuen und .Genossen'. Sie führt die Pertheidiguug der

Ehe und des Eigcnthiims als ihre eigene Sache, und vcr

theidigt damit die Grundlagen aller Cultur. auch der modernen.

Zudem ist der Katholicismus nicht bloß Theorie und Wissen

schaft, sondern vornehmlich wertthätige Ueberzeugung , die

am individuellen und socialen Leben unaufhörlich , man

möchte fagen plastisch arbeitet, als thatiges Princip der Liebe

und des Friedens die Familien, als Princip der Kraft und

der Geduld, als Lehre und Beispiel die Erziehung, als

Princip der Ordnung und der Gerechtigkeit das sociale Leben

durchwaltet. Und nach allen diesen Rücksichten hat der

Katholicismus sich inmitten der ungeheuersten Schwierigkeiten

im 19. Jahrhundert behauptet und bewährt, wie nur je.

Gewiß, der Katholicismus ist ein Princip des Fort»

schritts, aber nicht blos; des Fortschritts, sondern auch des

Bestandes. In Zeitläuscn und Zeitlagcn, iu dcuen nicht bloß

wirtliche Fortschritte geschehen, sondern auch viele angebliche

sich breit machen, in denen Symptome von Hypercultur

ebenso zahlreich sind, als tiefgehend die Umstnrzbewcgungen.

erweist er sich vielleicht vorwaltend als ein Princip des Be

standes und ei» Princip dcr Rettung.
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Was immer von einzelnen Rückständigteitcn der katho

lischen Forschung auf einzelnen profanen Gebieten und dem

sog. Bildungsdeficit der Katholiken gehalten werden möge, die

vornehmste Wahrheit, welche derlei Erwägungen beherrschen

mnß, ist dennoch diese: Mit zwingenderer Klarheit kann aus

der gesammten Culturlage die Hohlheit, die Haltlosigkeit,

die Zerrissenheit der modernen Weltanschauung nicht hervor

gehen, als es gegenwärtig der Fall ist; deutlicher kann es

nicht werden , daß diesseits von Feuerbach und Darwin der

Ruin der Cultur und der sociale Umsturz heraufzieht.

Zugleich aber kann die Einheit und Geschlossenheit des

Katholicismus , die Nothwcndigkeit und Festigkeit, die Kraft

und der Segen der katholischen Weltanschauung nicht sieg-

reicher aufleuchten, als dieses im 19. Jahrhundert geschah

Eine Reihe von Jahren sahen wir allsommerlich in einem

höchst abgelegenen Hochthal der Tiroler Alpen den Strom

moderner Culturwelt thalauf und thalab ziehen. Da kommen

die Geldprotzen, die bis auf vergletscherte Hochpässc von

3000 Meter uud darüber ihren Champagner sich nachtragen

lassen — uabeant 8idi — dabei aber mit dem Führer oder

Träger um jeden Gulden feilschen und markten. Da kommen

die Hohltöpfe, die irgend ein kleines Spezialfach studire»

und dociren, dabei aber thun, als wären sie ein Auskunfts-

bureau trotz dem Orakel von Delphi oder Dodona. Da

kommen die Literatur-Gigerlu, die mit Worten und Phrasen

gemästeten, und besudeln die Gegend Gottes mit ihren

albernen Flachheiten. Da kommen auch faule Eulturfrüchte,

und systematisch es betreibende Verführer . . lassen wir das.

Es kommen aber auch hochsinnigc Gelehrte, deren Blick für

alles Wahre uud Gute geschärft ist; es kommen, zumeist

vielleicht, culturkrcmte Wesen, die für edelste Schönheit

schwärmen und für reinstes Glück. Viele von ihnen bleiben

verträumt vor den dürftigen Wohnungen stehen und staunen

darob, daß fo viel Friede und Glück hier wohnt. Sie

haben Recht. Die Bevölkerung ist uicht wohlhabend. Ihr
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ganzes Leben harte Arbeit, Vielfache Entbehrungen alltäglich.

Wie ein Erbstück geht katholischer Glaube von Geschlecht zu

Geschlecht. Es sind grundgläubige und grundfromme, edle,

zufriedene, glückliche Menschen. Hier besteht die katholische

Weltanschauung seit Jahrhunderten die entscheidende Kraft

probe: Rüstige Arbeit vermag die Noth fernzuhalten, und

wo es ihr nicht gelingt, hilft die Liebe und der Gemeinsinn

nach; sie vermag aber gerade nur das Auskommen zu er»

werben, nicht es zu bedeutenderem, bäuerlichen Wohlstand

zu bringen, und dennoch steht auf sicherer Grundlage das

Lebensglück des Einzelnen, der Friede in den Familien und

den Gemeinden. Arbeit und Selbstlosigkeit adeln. Liebe und

Friede und Frömmigkeit verklären das stille Leben der wackeren

Leute. Hier lernt man in seiner verborgenen Schönheit das

Wunderwerk der Liebe des Hcilaudhcrzens kenneu : das

katholische Volt. Die Seelsorger hüten in Treue diesen

kostbaren Schatz, und noch sind ihre Erfolge groß und ge

segnet. In dieser Lebensarbeit des Seclsorgklerus und ihren

Ergebnissen liegt der Erweis für eine Superiorität des

Katholicismus, der wir unsere Bewunderung nie versagen

konnten, weil es nicht viele Lebenserfahrungen gibt, die so

deutlich bekunden, was die Liebe vermag. Hier bewährt

sich die katholische Weltanschauung als das. was sie in der

That ist: die Magna Charta des individuellen Glückes und

des socialen Friedens.

Feldlirch in Vovlllllielss. Robert v. Noslih-Rieiieck 8. ^.
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Der Dompropst Georg von Gemmiilgeu, Wimphelings

Freund.

Abt Trithemius ist der erste und leider zugleich der

einzige Schriftsteller, welcher dem zn seiner Zeit angesehenen

»ud als Freund Wimvhelings besonders bekannt gewordenen

Georg aus der Familie derer von Gemmingen eine, wenn

auch sehr kurze Bio-Bibliographie gewidmet hat, nämlich in

seinem so oft von Literarhistorikern angezogenen Verzeichnisse

kirchlicher Schriftsteller, Dem wenig beachteten Gelehrten

seien folgende Zeilen gewidmet, vielleicht gelingt es von

anderer Seite, die Lebensdatc» zu vermehren und neue Ver

dienste ausfindig zu macheu.

Die von Gcmmingen ^) waren hauptsächlich am Mittel»

rhein in den Bisthümcrn Mainz, Worms und Speyer an

sähig. Das Geschlecht thcilte sich in vier Hauptlinicn. wovon

die eine die michelsfcldische hich Ein Sprosse der letzteren

Linie war Hans von Gcmmingen, Fauth von Germersheim,

mit dem Beinamen „Neckhans" oder Audax, wohl deßhalb,

weil er den Herzog von Württemberg gefangen nahm. Hans,

welcher 1480 mit Tod abging, hatte zur Frau ciue Brigitte

1) In der Hausbibliothel zu hmnberg a, N, liegen mchreie haut»-

schriftliche Geueulugie». Ärchiu der Gesellschaft sür deutsche Ge-

schichMm'de XI, 780.

h!fl°i..P»lit Nllüer «XXI, (!5»«,) 60
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von Neuenstein, welche 1479 starb,') Ihre Söhne waren

Georg. Uriel, Erpho und Orendel,') wovon die drei ersten

in den geistlichen Stand »nd in hohe Stellen traten, der

letzte 1520 als kurmainzischerRath und Vitzthum starb Um

sofort hier diese hohen Stellen zu bezeichnen, Uriel starb

als Erzbischof von Mainz 1514, Georg und Erpho starben

als Dompröpste von Speyer 1511 resp. 1520. nachdem beide

vorher als Domdechante von Worms sich unmittelbar ge

folgt waren. Georgs Geburt fällt ins Jahr 1458.

Uebcr den Studiengang der jungen geistlichen Herren

wissen wir wenig; keinen von ihnen sehen wir an der hohen

Schule zu Heidelberg studircu, welche doch sonst der wormscr

und speycrcr Klerns aufzusuchen pflegte. Das aber wissen

wir, daß Georg als der älteste den jüngeren Brüdern die

höheren Studien ermöglichte, denn Wimphcling rechnet seinem

Freunde Georg zu hohem Ruhme an, daß er seine Brüder

der wissenschaftliche» Laufbahn zugewiesen : Vale, cuuctorum

8tullio8nrum nraezillwm »mZulare tuorumylie ßeiitiüui» c.t

fainiliae (Ücmmin^ioiuiu Flori» z^mpiterull, quau» opti-

miliun! littoiHrum »tudio , cui lrutr^Z tun» Fcrmlliw»,

Ilurielem «t Ucüsiplwnvm, l«Iil:itur trulliciisti, llmpliticllli

lg,cie8 nimirum l:t i!Ili8trari.')

Zorn in seiner Wormser Chronik gedenkt dieser Beziehung

der Brüder zu einander, stellt aber das Verhältnis) um, als ob

Uriel und Erpho den Georg zum Studium gebracht hätten.

Dieselben waren sämmtlich am Dome z» Worms brpfrüudet/)

>) Siehe bei ^»»nni», 8,er. inoz, I, 818 die Sechzehnahncnprobe

de« Mainzer Erzb. Nriel u. Gem. — Der Name „Ncckhcms"

in Iselins «exiton. Basel 1729. S. 463

2) Ureulle! <Ie 6. armißeri 8ui<^ue patriz ^ob. äs U. oüm »<I-

voeati in <3«rmßr8b. 2c mlltri» «!^U8 Nri^ide lle >luveu»tü)'n olc,

>Vürc!tvein, 8u!>8. IX. !W4.

3) So schlich! der Widniungsbries des Isidoneus, worüber unlen.

4) Schannn! I?l>i8c. ^Vorm. I, 102. 82: Vriel cu8to8, als solcher

am Neichslammclgerichl unter den Assessoren vereidigt 5. Mai.

Vgl, ^unotHta MÜeii cilinorue.
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Uricl als Custos nach 1501, Georg 1494 alö Domdechant,

Erpho 1498 als solcher') In einer zwischen dem Klerus

und der Bürgerschaft verhandelten Angelegenheit tritt Erpho

als Vertreter des Domstifts auf, bei welcher Gclegeuheit

der genannte Wormser Chronist S. 203 sich also ausläßt:

„Dieser Erpho ist Herrn Uriels, der hernach anno 1508

Erzbischof zu Mainz worden, Bruder gewesen, haben noch

einen Bruder gehabt, welcher Georg geheißen, denselben

haben diese zween Prälaten fleißig zum Studio gehalten,

ihn auf etliche hohe Schulen in Deutschland, darnach auch

iu Italien und Gallien geschickt, daß er in ctoctarem utrius-

au« Mrjz promouirt und Domprupst zu Speyer worden,

Ihme werden von den Gelehrten diese Ehrentitel gegeben,

daß er genannt wird pbilo8or>nu6 l^lebrig, orator lueunlluz,

uoi'>t», Fravi» «t »inzulllre »tucliorum praeziäinm".

Einigen Aufschluß über die Studien Georgs gibt sein

Freund uud GönnerIatobWimpheling in der eben angezogenen

Widmung des Isidoncus (1496), worin Wimpheling uon dem

Freunde außerdem sagen kann : cum sumina ßloriu et <!oe-

trinll uxtuiilF F^ntez vidisti, ae in ^l!>^ itllliil^uc varin.^

i»3tttutinn^ lida8ti. Darnach hatte Georg in Frankreich

und zumal in Italien zur Erweiterung seiner Kenntnisse

Reisen gemacht und Aufenthalt genommen

Nehmen wir zuerst Georgs Wormser Zeit, um die

spätere bleibende Stellung in Speyer nicht unterbrechen zu

müssen. Die lückenhafte Domdcchantenliste bei Schamtat

erlaubt nicht anzugeben, wann Georg Domdechant z» Wurms

wurde; Schanuat sagt ciusach uccuriit 1494, kommt 1494

in Urkunden uor! Vielleicht war Georg schon uorher in

Speyer bcpfründet.

1) Erph, auch Propst am 2t, Guidostift zu Speyer, erhielt bei seinem

, Ableben eine» Memorienstein im Kreuzgange des Doms zu

Worms mit der Inschrift: Li-plr« «l 6, mlüoriz et, 8, Nuidou.

8pir. praep, et Worin can, Hess. Archiv VIII, 298.

60»
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Wie anderwärts in bischöflichen Städten, so herrschte

auch in Worms eine gereizte Stimmung zwischen Bischof

und Geistlichkeit einer« und Nach und Bürgerschaft anderer

seits. Letztere suchten sich demRegimente jener zu entziehen.

So nahmen auch die Wormser bei Anwesenheit des Kaisers

1494 die Gelegenheit wahr, ihren Widerwillen gegen das

bischofliche Regiment lundzuthun, indem sie dem Kaiser Treue

gelobten und huldigten. Noltz im Tagebuch') theilt eine

tleine Episode mit, welche sich an den damaligen Dom-

dechanten Georg knüpft: Die Königliche Majestät schied ab

vom Huse (Münze, wo er sich aufhielt) und fassen etliche

Domherren da und sagten (redeten mit einander), wie diese

l stattgehabte) Huldigung dem Stift und Bischöfe unleidlich

wäre, mit Wechfelworten (nicht zu leiden, dulden wäre als

präjudicirlich gegen des Bischofs Regiment) ; was (war) doch

unter ihnen ein gelehrter und gelobter, der Zeit Domdechant.

der sagt jenen Gesellen ongefährlich diese Meinung: „Gehet

hin, dort sitzet er am Fensler (die Königl. Majestät bedeutende)

und heißt uoch eine Huldigung machen eueres Gefallens",

d. i. eine Huldigung wie ihr sie gerne habt. Der gelehrte

in hohem Ausehen stehende Dcchant war kein anderer als

Gemmingeu, dem also diese Huldigung nicht gefiel und der

feine gereizte Stimmung nicht unterdrücken konnte.') Die

Dom- und Stiftsherren jener Zeit waren meistens an

mehreren Stiftskirchen bepfründct, so sehen wir unseren Dom

dechant Gemmingcn auch als Domherrn zu Speyer, wodurch

sich ihn, hohe und höchste Stellen eröffneten.

1) Nllnd III (S. 38l) der Quelle» zur Gesch. .der Stadt Worms,

e<t. Boos.

2) In da« Jahr 1494 siillt eine Amtshandlung des Domdechanle«:

er hatte nämlich, wie Gebrauch, die MünsleNhurniwächter zu ve>>

cidigen ; ihr Diensteid stand im Eidbuch Blatt 99. .In, 1. 1494

legte» die neuen Wächter in hende Hern Jorge» v. G. Dom

dechanle»" ihre» Cid. Nolh. S. 36«, Note.
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Durch Urkunde vom 8. November 1480 ernannte Bischof

Ludwig von Speyer den Domherrn Georg zum D o m s ä n g e r.

„Geleitet vom Wohlwollen unserer Hirtensorgfalt — so be

ginnt die schöne Ernennungsurkunde — wenden wir gerne

die Gunst der Beförderung jenen zu . welche Adel des Ge

schlechtes, Kenntniß der Wissenschaften und Ehrbarkeit der

Sitten, sowie andere löbliche Verdienste und Tugenden

empfehlenswert!) machen. . . Deßhalb wollen wir dem venu-

radilili, in Ouriizto nobis äileetuz tteoigiulz äe 6,, utriu8a.ue

Mris äoctor, ucclesike uostrae 8pir. cHnonicu» c^pitulari«,

apuä uns cie ßenen» nobilitate, 8eieutii>, üterarum vitaelzue

et inormn done8tate ac g.IÜ8 lueritiz auteäletis multi-

plieiter commeudatul!, die Cantorie übertragen mit alleu

ihren Obliegenheiten und Rechten. Mergentheim" u. s. w.')

Georg zählte bei der Ernennung erst 22 Lebensjahre,

Einen weiteren Beweis der Achtung und des Vertrauens

gab (148? Fastnachtssonntag) der genannte Bischof dem

Domfänger durch Uebertragung der Würde eines General-

vicars. In dieser Eigenschaft vereinigte er urkundlich am

23. Juli 148? zwei Altarvfründen zu St. Martin mit

einander: 6e«rßiu5 cle 6., utriu^ue Mrig dnctur, eantor

et cauonicu» ecole8iile 8pir., leverendicine iu enr. ziatri^

et cloiuini) clumiui I^uclnvici epi. 8pir. in Zpiritnalibu«

viciliiu-z ßbuerilli« etc. Da 1490 Domherr Philipp

von Rosenberg als Generalvicar urkundlich vorkommt, so ist

uns die Zeitgrenze für das Generalvicariat Georgs in etwa

gegeben, aber sehr wahrscheinlich trat er schon mit Ucber-

nahme der ihm gewordene» Dompropstciwürde, seit Sommer

1488,") vom Generalvicariatc zurück.

Mit der D ompro pstei war Georg die höchste stiftifche

Würde verliehen, und in dieser Stelle sehen wir ihn bis zu

seinem Lebensende.

1) Remling, Vischöje oo» Speyer II, 185 und Note 618.

2) Sein Vorgänger als Dompropst war am 23. Juni 1488 gestorben.
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In einer Reihe von Urkunden, welche Amtshandlungen ')

enthalten, ist uns diese seine Stellung, mit welcher ein

Archidiaconat verbunden war, verbürgt, wobei der Titel

Ooctur ntliu8que Mrili niemals fehlt. Die Urkunden be

ginnen: OoorgiuZ <lc Nemmin^u, utriusquc Mri» lioctor,

I>r«p<i8itu8 ^cd««ia« 8pii eu»j^ otc Ein in deutscher Sprache

ausgestellter Stiftungsbrief beginnt. Jörg u. G-, Dhum-

propste von Spier als Ordinarius loci u. f. w.

In den betreffenden Schriftstücken herrscht nicht der

heute übliche kalte juristische Ton, sondern es gibt sich auch

frommer Sinn offen zu erkennen, wie I5u, <<ua«5 acl lluntV'iu

8lol'w8k!5 viigiui« ^lllli»e cunclucl-re liciinu.», tauto pro-

iiiuri voluutat« coutiiinamnlj, czuanto »cimu» caiu llpud

uuigenitum tiliunl »uum pro 8lllutc tiäliüum »uuruni ^ußitvr

iutorccderl!, Oder: Intcr cetera «tfieio uo8tru incumdcnti»

«uclÄ Iloc <iulldi i»(it,i8Äimum (!8W llibitiüinur, ut «ll czua«

divini cnltuiz !c,-,pil!il!!>t auFincutum, verlw ljtU(I«llwU8 ot,

!ip«rl5 fllvoilldilittil- pioinoverc.')

Eine der Urkunden sei besonders hervorgehoben, jene

nämlich vom Jahre 1502 April 26, worin die Ablaßgelder

dieses Jahres erhoben nnd verrechnet wurden. Cardinal

Naimuud Pcraudi hatte zum Zwecke der Hilfe gegen die

Türken in Deutschland und Nachbarschaft den Türkcnablaß

gepredigt,^) wobei er in Speyer sich aufhielt und den Dom

propst als Commissar annahm. Von dem ganzen Geschäfte

gibt der Dumpropst in einer Urkunde (Prototolle) den In»

1) Sie betreffen Gründungen uon Klrchensiellen, Amtseinfehung

u. f. w. Vgl. Nürdlwci», 8u!>3, IX. 326 ff ; Remling, Nischof«

von Speyer. Urkunden II, 428. 452, 459, Der Zeit »ach um

fassen diese Urkunden die Zeil von 1480-1501. Im Jahre 1511

urtunde! der Official des Dompropstes, Daf. II. 471.

2) Remling, Bischof« II, 138.

3) Schneider, die kirchliche und polilifche Wirtjamteil des legalen

Raimund Peraudi 148U- 1505. Halle 1882 S. 117: Reise.

ruule wahrend der Jahre 1502— 1504,
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teressentcn Kcnntniß und nennt sich darin: lieverendu«

pntcr, llnminuz «ÄeorFins de 0., u. ^. ä., pit>ez)U8itu8 eccl.

mn,^'. 3pir., <Ü«li>!l!i!j8ll!'iu8 ll revereucli^8i»>o in Oui'iuto

nntr« et clomino, du«. ÜÄMMicl« , mizer^tioiw divina

tituü s. Uariac novae pr«8d. c2lllin»l. «tc, 3,6 univer^li»!

Oormanillin, Daciain, sueciam, Xorwegiam, I^riÄain, ?o-

iNÄ^iÄin uii!ue8que et »iußU!»8 ülllium p!-(ivi»ciil6 ctc,

Die Kiste, worin das Ablaßgeld gelegt wurden war, stand

in dem Dome; sie hatte fünf Schlösser »nd ebenso viele,

aber unter sich verschiedene Schlüssel; das Geld kam in

Säcke, wurde auf die Kapitelsstnbe getragen, Gold, Silber

und Kleinod ausgeschieden, gewogen, gezählt, geschätzt, in-

ventarisirt. wieder in Säcke gethan, zugebunden, versiegelt

und alles auf die Nathsstube getragen und darüber ein

Notariatsiustrumeut aufgestellt und Copien davon für jeden

Thcilnehmcr angefertigt.')

Die bischöfliche Wicht, alle drei Jahre dem apostolischen

Stuhle Rechenschaft über die Zustände des Visthums ab

zulegen, konnte Bischof Ludwig von Speyer persönlich nicht

erfüllen, cr betraute jedoch mit dieser Angelegenheit l491

den Domprupst Georg, ferner seinen Neffen und Nachfolger,

den Domherrn Philipp von Nuscnberg, sowie den Stifts-

Herrn Eustachius Mouche, welche damals in Rum weilten

und nun in seinem Namen dem Oberhauptc der Kirche die

erforderlichen Aufschlüsse gaben.

Neben der amtlichen Thiitigkeit, welcher wir später in

eimer von Gemmingen herrührenden Schrift begegnen werden,

müssen, wir seiner wissenschaftliche», wie seinem Verkehre mit

gelehrten Freunde» nachgehen. Die ganze Stellung eines

Dompropstes ermöglichte ja vor Allein »nd legte es nahe,

Freund der Gelehrten nnd der Gelehrsamkeit zu werden und

zu sein. In erster Linie begegnet uns hier der hochaugesehcne

Name eines Wimpheling. welcher eine Zeit lang als Dom-

1) Remling, Urlunden II, 452.
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Prediger zu Speyer lebte. In Wimphcliugs Schristc» sinken

wir denn auch die Belege für die innige Freundschaft beider

und deren geineinsamcs Interesse an der Förderung der

Wissenschaft.

Der Kenntniß seines Freundes auf dem Gebiete der

römische» Klassiker gedenkt Wimpheliug zunächst in seine»

Nlttßautine. Um eine bessere Latinität zu erzielen, legten

die italienischen Humanisten jener Tage Sammlungen von

lateinischen Mustcrausdrücken an, die sie LIeglmtiae, ele-

ßantial! m^'oro» nannten. Es waren gewählte Ausdrücke,

wohlklingendere Epitheta, zierlichere Wendungen, meistens

den Klassikern entnommen. Auch Wimpheliug, von gleichem

Streben durchdrungen, kam in die Lage, solche verfassen und

drucken zu lassen ; er entnahm sie grohentheils der betreffenden

Schrift des Laur, Valla. Bei mehreren als Muster em

pfohlenen Redensarten beruft sich Wimpheliug auf den im

klassischen Latein sich auskenneuden Freund Georg; so sagt

er bei dem Worte lueubrati«, lueudratiuucul», : qua« quidem

vockdulu, lulli« cLterjzqu« orktoriduz »«Imodum plllceut,

t«8te 6eorßiu (lemm^nßio. Beim Plusquamfterfcetum

sei manchmal si zu erzänzen, so bei äeäiuHL« soviel als zi

»lecli8«e8 — Hkorgiulz (^mm^n^n prllepNÄtus in carminr,

also wie Georg v.G. in einem Gedichte gethan (Blatt dij).')

Inwr amico» omnill communia, das gilt vor Allem von

den Büchern und Kenntnissen, welche Freunde besitzen und

in uneigennütziger Weise sich mittheilen. Wimpheliug fand —

cs war im Jahre 1489 — in der reichen Aücherfammluug

seines geistlichen Freundes die Abhandlung De ruztitution«

usurai-um, welche dcu Franziskaner Franz de Platca in

Bologna zum Verfasser hat und 1473 zu Padua erschienen

war, und veranlahtc den Drucker Peter Drach zu Speyer,

die Schrift in Druck und Verlag zu uehmen, da sie Predigern,

1) Blatt Iiiiii v: ut LeolAiu« ^ewwwFeu piep, iu qu»ä»m

epiLtoI».
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Beichtvätern und Richtern sehr nützlich sei, denn sie erörtert

die Fragen , an wen , wann und wie zu restituiren sei.

Wimphclings Brief an Drach geht dem Drucke voraus als

Vorrede (I, Juni 1489) und enthält ernste Anklagen an

alle Stände, soweit sie sich gegen die Gerechtigkeit verfehlen.')

Durch Janssen ist man wieder allgemeiner an den „Er

zieher Deutschlands", ja einen wahren Reformator, erinnert

worden, an Jakob Wimpheling, sowie an seine in päd«'

gogischer wie philologischer Hinsicht so wichtigen Schriften,

darunter an den Izicloncus 6elMlluicu8. Wem nun widmet

der verdienstreichc Lehrer seinen Wegweiser für die Jugend

Deutschlands? Keinem anderen als Georg v. G. : ^ä re-

ver«u<1um vlltrsm äuminum 6eorßium cle Oomm^uFtm,

Lpire-usem vrevosituN, wie uns das Titelblatt sagt,') Die

Widmnugsepistel selbst (revereulio pisuti68imoa.uL patri

äumiuo ZLor^io ä« ß . . . llomiuu suo in primis ob-

»cirvllNllo) gibt den Grund der Widmung an, tum piuptor

inuumerg, tull in me beuelicia, tum uti^m ut tu«, inijiFui

prudenti» et n,uctoritatu o>iu8 uostlum ätileua'a.3. (jui

euim cum Lumnm ßloria . . . g<mte8 viäi8ti (wie oben).

1) R euch! in wandle sich an den Dompropst mit der Bitte um leih

weise lieber! assung eines Nuches, Der Letzlere sandte unterm

4, Dez, 1500 an Neuchlin einen Brief, worin er sein Bedauern

ausspricht, das von Neuchlin begehrte Buch äe belli» ^ennauiei«

nickt zu besitzen; er übersendet ihm einen Brief des Sebastian

Murrho und theilt mit, derselbe besitze von Dalburg (Vischof

Johann von Worms! eine Handschrift über deutsch« Geschichte

und bittet, ihm die historischen Schriften Nautler's zu schicke»,

um durch deren Lesen die schweren philosophischen Zludie» in

geeigneter Weise zu unterbrechen. Lx >Vnrm»ti» 3. Aon.

lloe. Reuchlins Briefwechsel, eä, Geiger S, 67.

2) Der Druck ist von I«h, GiÄninger in Strahburg 14!»6. Hain 16178,

Das Tilelblatt zeigt uns eine Gelehrtenstube ! auf prächtigem

Lehnsessel sitzt der Gelehrte mit Barett vor dem Blicherpulte

(doppelseitiges Pult), eisrig mit Lesen beschäftigt, es wird der

Dompropst Georg sein, den Wimpheling damit ehren will.



878 Georg Uon Gemmingcn (f 1511),

Eine andere Schrift, ein Gedicht Du nuntio außelico

widmete Wimpheling unterm 23, März 1494 ebenfalls

Kovuremw pienti^imoque Mtri Domino Nuorzio De (i.

8piron8i «cclesie prenosito Domino in primis od8erv»n-

(liÄ»imo".l)

Im Jahre 1498 zog Wimpheling nach Heidelberg, dem

Sitz einer berühmten Hochschule Mit Nichten wollte Georg

den Freund ziehen lassen, allein weder er noch der Bischof

vermochten den Scheidenden auf andere Gedanken zu bringen.

Doch die Freundschaft Beider währte bis zu Georgs Lebens

ende^) Wimpheling besuchte deu trank darnicderlicgenden

Freund, cs war zur Zeit, da der Humanist an seinem L»t»>

logu« arcnicpi^opurum inoßuntineuuium arbeitete und an

Erzbischof Hatto gekommen war, von welchem die Sage

ging, daß er das Polt hart behandelt und zur Strafe von

de» Mausen gefressen worden (Mäusethurm), ähnlich wie

bei dem straßburgcr Bischof Wilderolf. Wimpheling hatte

die Sage noch nicht in ihrer Nichtigkeit durchschaut, „Hätte

doch Hatto sich an die Worte des Papstes Gregor gehalten:

(Mrcmla 08t ei» couzoliuio, «.»o« cnminu» naupcrtati» ox-

<:oa,uit! Hätte er doch das 4. Kapitel des Ecclesiasticus

wirksamer gelesen! Diese Worte fielen mir ein, als ich

neulich den Georg Gemmingcn kurz vor seinem Tode besuchte,

mit dem Lesen von Gregur's Moralia beschäftigt, welcher,

kaum meiner ansichtig gewurde», sagte: Siehe, lieber Iatob,

da bin ich an ein Kapitel gekommen, das ich mir gerne

herausschreiben möchte, um cs meinem Bruder und Herrn

llriel zuzusenden. Auf die Frage, wuuou der Abschnitt

haudlc, antwortete er, daß Arme und Bauern von Fürsten

und Bischöfen nicht unterdrückt, fondern wohlwollend und

1) Es genüge diele Angabe nach Hain 16172. 1U173, Es gib! also

eine doppülle Ausgabe diescs (^»rwen lls nuntio »u^cUeo,

2) Im I I5Uii schickte Wimpheling dem Dompiopstc ein« Uebersehung

des Koran als ßiinusüll't.
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väterlich behandelt werden mühten. Leider habe ich zu fragen

unterlassen, welches Kapitel und welches Buch es sei. Jetzt

würde ich es citiren, und hätte es vielleicht citirt in der

^lonülcliill nd <?8,e8»,r«n> ölaximilianum".')

Von dcni trauten Verhältnisse Wimphclings und Gcmm-

ingen's gibt die eben angezogene Schrift Wimpheling's noch

öfters Zcugniß. Der Verfasser bemerkt, es sei Sache eines

tüchtigen Landeslicrrn, das von den Vorfahren überkommene

Gebiet in seinem Umfange zu erhalten und keine Verminderung

eintreten zu lassen, Georg Grmmingcn habe ihm gesagt,

sein Vrnder Uricl sei in dieser Hinsicht besorgt wegen der

Stadt Erfurt, das mehr zu Sachsen hinneige.

Eine andere merkwürdige Mitthcilung über kirchlich

staatliche Angelegenheiten machte der Gcmminger bezüglich

des Papstes Pius II. uud des Erzbischofs Diether uou

Mainz, welcher mit Adolf von Nassau wegen des Kurstuhls

in Fehde geriet!) und letzterem weichen mußte. Die Stadt

fiel 1462 Ott, 28 in Adolfs Hände, „Uud Propst Georg

Gcmmigcr, Bruder des Erzbischofs Uricl, schrieb — I)eum

tLutui' — dich au mich: Pius hat es stets bedauert und

nie ohne Seufzen beklagt, daß er die fo angesehene Kirche

zerstört hätte, und wenn er länger gelebt hätte, wäre er

mit allen Mitteln für deren Wiederherstellung eingetreten.

Georgs eigenhändiger Brief findet sich bei mir. Was ist

gefährlicher als die giftige Zunge dessen, der im Herzen

unauslöschliche» Haß nährt !"^)

1) Wimpheling, L»t. »epor. moz. oä. Anzlei-t. Aschassenburg 1882

p, 18. In der Oratio vul^i »ä äeum (vermuthlich 151?

«ersaht, jedoch nicht mil vollem Namen) schildert W. das Elend

der Bauern, zumal im Mainzer Sprengel. Dieses Flugblatt ist

von hohem Werthe für die Veurtheilung der Stimmung in jener

Zeit, auch der Ursache» der Bauernkriege. Vgl. Germania von

Wmpheling, überseht und erläutert von Ernst Martin, Stras

burg 1885. S. 6, 99.

2) Weil ein Geistlicher aus Pforzheim den Papst Pius umgarnt

und überredet habe, den Diether von Ijcnlmrg vom Biothum

Mainz sernezuhalten. Wimpheling 2. 43.
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Eine andere Mittheilung Georg's an Wimpheling er

fahren wir an Stelle des Katalogs der Mainzer Erzbischöfe,

wo Wimpheling über die hohen Aunaten klagt; die in kurzer

Zeit fo oft nach Rom zu zahlen waren. „Uriel, fagt man.

war sparsam und rechtschaffen, was ich gern glaube auf

Grund der Briefe, welche sein Bruder Georg mir schrieb

und worin er klagte über dessen Besorgnis bezüglich der an

die Fugger zn Augsburg (luecan» ^ußu-ztaniZ) zurück

zuzahlenden schweren Geldsummen".^)

Doch erwies sich der Dompropst nicht bloß als Bücher-

licbhaber und Gclchrtenfreund, er trieb nicht bloß klassische

Studien gleich anderen Gebildeten, er trat auch selbständig

als Schriftsteller auf, wie sich aus folgendem ergibt.

Gleich allen Humanisten zeigte sich Georg der Kunst

mächtig, Verse zu machen; die gewöhnliche Lateinschule bc>

trachtete die Metrik als integrirenden Theil ihres Studieu«

planes und gar häufig finden sich die Verse in den Schriften

jener Zeit. Man denke nur an die Widmungen und Em

pfehlungen am Anfange oder Ende der Schriften. Wimpheling

hatte zur Verteidigung der damals stark ventilirten Lehre

der Unbefleckten Empfängniß Maria seine Schrift De triplici

c-llinlore 1492 vollendet. Das Manuskript theilte er seinen

Freunden mit; diese beantworteten die Zusendung mit zu

stimmenden lateinischen Gedichten; wir finden darunter Verse

des Georg u. G. Wimpheling, welcher die Schrift dem Erz

bischof Bcrthold von Mainz widmete, ließ sie 1493 in Druck

ausgehen, sammt den empfehlenden Gedichten seiner Freunde,

nämlich des genannten Georg, des Peter Schott von Stras

burg. Iudocus Gallns, Peter Bolano, Adam Werner von

Themar u. A.') I» der Schrift wendet der Verfasser sich

zuerst in acht Verszeileu an seine wohlgeneigten Leser, an

1) Seite 44 der Eüglerl'jchen Ausgabe.

2) 8enmiät, bi8t. lit. ä'H!«»cs I, 2«.
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das ganze adelige Domkapitel zu Mainz, dann in acht Zeilen

an seinen Freund, den Dompropst.

^,<l Oeol-Alum ttemmi/ng«»- I^<iez)o«lt«m spisens«»,

l'u «zuoizue preposits «pireusis, äoote 6eurßi

OemmvLer, bog versus peusieulato meos

?ieriüum eultor, Araeoe Iin^u»,e<zue !»tiue

Nnetus, »ä bc»s coukert luwiu» Klllnä» peäes

Hm oleri äeeus es, ^ui spe« me», et uu», volupt»,«,

<31<irill uobiüum, gui niibi eeusor »lies,

N<x: uostrum uovum opus tutel» susoipe üä»,

I^uno eomiueuälltu» sit tibi et bio opilex,

worauf dann folgt ein

(jui oeeiuit ebristi ßenit»m »iue orimine mlltrem,

Illius in I»br!s mells, luisse pute».

vt numeri« cuuoto», itk viueit earmiue v»te»

tzui prucui » vioio virßinis nrs», probat,

^«t«»m e/u«clem.

Illviclilliu superllt, «ublimi e»riuiue «zuiz^uis

I>riueipiuni 6om!n»,e l»be obrere äocet.

Wir erfahren durch die ersten Verse, das; Georg v. G.

ebenso der griechischen Sprache mächtig war, deren

Studium damals neben der lateinischen und hebräischen

mächtig erblüht war.')

Georg selbst hat kein einziges seiner Manuskripte iu

Druck gegeben, und der einzige seinen Name» tragende Druck

ist durch einen Anderen an das Licht getreten, nämlich

HuuotÄtjuneulk pro ^onl«33nribu!j 8pire per ^corgium

6e Oemm^uMN ?repozitum idi'lLin eoncepta.

So lautet der Titel, jedoch mit der weiteren Angabe

auf der Titelseite Impensiz I^uclmri^ II«uu«ri «iusllem

I) In den erklärenden Nemerlunge», welche Wimpheling der Ab

handlung vorausgehen läh!, sagt er: '1'estis e3t ciivus ^u^ustiuus

et 6eur^ius Uemmvnßer pr»epnsitus 8pir, , vir neu Zolum

eo^uniniue » pllrentibus eautracl» uobiiis, se<1 reips» proprio

a.ue virtute et bnuarum !iter»rum stuäio uobilissimus, Vla!!4u.
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ecclk8i«l! Vieari^ «clite. Der Herausgeber wendet sich an

den Leser mit der Bemerkung, er sei zufällig aus diese

^unntationes ad auetor« «uo noß!«ctaz, iiumn cl^reliccas

gestoßen und habe ihren Druck für die Fastenzeit opportun

gehalten . , . Wer für 8implice8 sacerclotes Besseres habe,

trete hervor, andernfalls stichele er nicht.

Die 28 Quartblätter zählende, recht selten gewordene

Schrift') erschien 1509 bei Matthias Schürer in Augsburg,

also noch zu Lebzeiten ihres Verfassers. Wie der Heraus

geber hierbei sich zu demselben rechtlich und moralisch stellte,

ist mir etwas räthselhaft; doch wird der Domvicar nicht

ohne Wissen des Dompropsles zum Drucke vorgegangen sein.

Wimpheling kannte die Schrift: «llillit (ilioigiu», llrieli«

sinter, cl« »uäienlli« em>ib88iouiduü »unutatiuuculam') und

er empfiehlt sie de»! Bischof von Freisingen ')

In diesen „Notizen" finden sich interessante Einzelheiten.

So beginnt sie mit der Mahnung: „Ich bin gewohnt, meine

Leutpriester zu Speyer, zumal in der Fastenzeit, zu er«

mahnen, das; sie den ganzen Tag über in ihrer Pfarrkirche

zun> Beichthören bereit sind und nicht eine oder zwei Stunden

am Tage hierzn festsetzen, weil sonst die Bcichtpflichtigcn

dadurch leicht zurückgehalten werden, da sie dann nicht einen

zu allen Stunden bereiten Leutpriester parat haben und

daraus leicht Anlaß nehmen, entweder sehr verspätet oder

überhaupt gar nicht zu beichten. — Nicht mit Unrecht vcr°

urthcilt ein hiesiger Meudicaut den Mißstand, wie wir ihn

in Speyer haben, daß die Pfarreien nicht unterschieden sind

oder daß eigentlich nnr eine einzige Pfarrei im Dome besteht

mit mehreren Substituten, Kaplänen, welche die ganze Iuris-

I) Die Kgl, Hof« und Swa!sbil>l, in München besitz! ein Exemplar:

vgl. Pan;er, ^nn»!o8 t/po^i-, VI, 48 und IX, 358

2> Okt, »pporum inoss. z>. 43,

3) 8el>mil!t, In3t. litsr, (!>.> I ^!«»e«: 1 , 14 No!e nach Kioß^er,

^moenit, i», 112
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diktion eines Leutpricsters haben, wodurch dann in Sachen

des Beichtens große Confnsion entsteht,') Die Ordensleute,

wenn sie zum Beichthören bevollmächtigt sind, sollen den

Beichtenden Bcichtzeugnisse willig ausstellen, wie es die Leut-

vriester uerlange», auia uiilii cou3tilt in lractione p»,m8,

c>ull8l!lliu per8ou»8 »iugulo annn recepl88e corpus vomiui

8ine illi^uil coule^ione praevia et mencieblintur, «e con-

l«83ll3 633« lratribus,"

Die Abhandlung, für uns nur von historischem Werthe,

betrifft die Iurisdittiou der Curatgeistlichkeit gegenüber dem

Rcgularklcrus der Stadt, bespricht die Reservatfälle und die

Censuren; zum Schlüsse hciszt es: <üun3lilereiu et curatis

et rLliZin8i8 menclic»ntidu8, ut nnu^uam 3e impedirent äe

c(»nle8sionidu8 auilienllis 3pire, nisi priu3 «»bereut auc-

toritatem (d. h. ^uri8liictionein) episcopalem, quig, lllioqui

rllr« d^dedunt contiteutem quem kdsulvere pc»8l>uut etc.

Die Arbeit zeigt gute Vertrautheit mit den einschlägigen

Bestimmungen des Kirchenrechtes. Unter den Klassikern hatte

der Verfasser seine theologischen Studien nicht vergessen.

Wenn auher vorgenannter Arbeit Georg's keine andere

zum Drucke kam und diese nur durch den Domvicar Henner,

so findet sich in einer Bemerkung des Trithemius der Schlüssel

zur Erklärung, denn derselbe bemerkt: (3eor8iu8 cel»t quae

zcribit, ut t^puin iu,lwi8 ßloriae luzillt vel eu q.une 3crip8it

lim» mntuiinriz examiuiü eaztiget. Trithemius nennt nun

einige ihm bekannt gewordenen Arbeiten, welche ihren Ver

fasser in einem neuen günstigen Lichte erscheinen lassen, denn

er schrieb neben De ratione cluelli lid, I noch die militär

ischen Schriften De ina<mini8 dellicis lil). l und De curu

equorum et militum lid, I, So abseits diese Themata,

Genicwesen und Hiftpologic. von der Theologie und der

Rechtswissenschaft liegen, fo darf uns das nicht Wunder

1) Nllmals galt die Veicht und Cummunion als Sache strenger

Psnrrjurisdillion, heule als Sache des Vertrauens,
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nehmen, einmal wegen der verschiedenartigen Stellung, welche

die damalige höhere Geistlichkeit zugleich als weltliche Fürsten

oder Fiirstenräthe einnahmen, und außerdem weil die be

deutenderen Männer jener Tage überhaupt ein umfassenderes,

universelleres Gebiet beherrschten, als man heute glaubt und

fordert. Ein Nicolaus von Cusa begründet eine neue Periode

iu der deutschen Kartographie, ein Johann von Dalberg.

Bischof von Worms, schreibt über Münzwesen, ein Benediktiner

Nicol. Doms von Neichenbach gibt einen Atlas (Cosmo-

graphie des Ptolemäus) heraus. Schon Nabanus Maurus

hatte I)e cinctn militari (Vegetius-Auszug) geschrieben und

den« Kaiser gewidmet.

Von Speyer aus sah sich der Dompropst wiederholt in

die Wormser Wirren hineingezogen. Das Mißverhältniß

zwischen Klerus und Bürgerschaft hatte sich ums Jahr l500

noch schlimmer gestaltet; es kam soweit, daß die Geistlichkeit

die Stadt verlieh und sich in der Nachbarschaft niederließ,

1500.') Das war ein harter Schlag. Der Nath ftrotestirte

gegen diesen Auszug als etwas Unchristliches und als eine

der Stadt widerfahrene Schmach, er forderte fogar eine Ent

schädigung von 100000 Gulden. Die Bürgerschaft wandte

sich au den Papst um Untersuchung und Vermittlung Papst

Alexander schrieb dem Abte Nicolaus von Schünau mit der

Bitte um Beilegung der Irrung; der Abt seinerseits er»

nannte den Herrn Georg v. G , Dompropst zu Speyer,

uud Dr. Floreutius von Venningen zu Schiedsrichtern. Die

Verhandlungen darüber zogen sich das ganze Jahr hindurch.

Im Jahre 150? lag die Stadt Worms im Banne; sie

suchte desselben los zu werden und wandte sich dieserhalb

cm Papst und König, Zuweilen verzagte der Nath. wie

aus einem Briefe des Gesandten vom 8. Juli hervorgeht,

denn die Pfciffheit ließ nicht nach mit ihren Klagen bei dem

König, Am 8. Juli schreibt ihnen König Maximilian daß

I) Tagebuch des Nol» S. 450.
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die beiden Brüder von Gemmingen ihm vorgebracht hätten,

wie sie von ihre» Pfründen zu Worms etliche Zins. Nutz

ungen und Gefall in der Stadt und umb dieselbe fallen

haben, deren sie zu ihrer Notdurft zu gebrauchen notdürftig

feien, müßten aber in Sorgen stehen, daß man der Irrung . . .

halben . . . darin Verhinderung begeben möchte ufw. Deßhalb

befiehlt er (der König), daß ihr derselben Gebrüdere v. G,

ihren Wein, Frucht, Getraid, Zins, Gült, Rent und ander

Zugehör durch ihre Diener und die ihrigen einfordern,

fammeln und frei damit nach ihrer Gelegenheit und Notdurft

mit Verkaufen. Verändern und anderweitig handeln und

gefaren (willfahren) lasset dadurch nit Not wäre, deßhalben

gegen Euch (Wormser) zu handeln. ^)

Die Brüder Gemmingen hatten also wegen der ihnen

zur Zeit der Irrnngen von den Bürgern widerfahrenen

Chicanen an König Maximilian sich klagend gewendet, worauf

Letzterer der Bürgerschaft ein Mahnschreiben zugehen ließ.

Mehr wollte sich über Georg's Leben und Wirken nicht

finden lassen Georg starb 1511, der Bruder Erpho starb

9 Jahre später, tonnte also die Anfänge der durch die neu

aufgekommene Lehre entstehenden Bewegung noch sehen ; beide

deckte derselbe Grabstein.

Wimpheling, Georg's Intimus, 9 Jahre früher geboren,

überlebte den Freund um Vieles, er starb 78 Jahre alt ini

Jahre 1528, als die Lehre Luthers bereits volle Frucht

gereift hatte.

An einem Epitaphium für Georg v. G. dürfte es nicht

fehlen. Schon Würdtwein theilt im ersten Bande seiner

Kovll 8uv8i<1ia äiplomatic», p. 190 86^. verschiedene Npi-

tapnia et Mg,e notitille uMcopurum et ÄÜarum z»er80-

uaruin LpirLusium mit^) und berichtet:

1) Vd. Nr. 191: Eigenhändige (lopie des Jörg v. G. thumprobst

zu Spier. Nolh S. 518.

2) Von Erpho gibt Würdtwein an: H,o. 1520 2i>p!w äs tt.

Äl»j<>ri8 Lpirenzi« et 8, 6u.iäoni3 ppositu«, ^Voru>»ti»L eecl.

Hi»»l..»»«t. «litt« l!XXI. (1898'. LI
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^nno 151 l 6eor8iu8 cie 6cmmjnFcn ^nanue ?2tre

matre v«ro Lrißittll <Ie ^evonstein n»tu8, Oüu. ^Vonnat-

ieusis ac ä«iu nrllenusituz Lpirensi»^. ^. v. Pdi1u8onnu8 etc.

8crip8it u. s. w.

Odiit H,o. 151 l 6ie 15. Uilrtii aetatig 52, Zepultu»

8pira6 in ambitu, womit also das ungefähre Geburtsjahr

Georg's, nämlich 1458, gegeben ist.

Neuerdings hat Roth aus dem im Seminar zu Mainz

befindlichen handschriftlichen 8M»ßma Nelviedü die Speyrcr

Dominschriftcn veröffentlicht im Freiburger Diöcesanarchiv

XlX. 210. darunter 6eurß. ll 6. 1. V. v. praep. 8nir. od. 151 l

15. Nartii, aetilti« 52, men8. 10 äies 22.

Einen Blick zurückwerfend können wir den Worten des

Freundes Wimpheling zustimmen und in der That Georg

v. G. bezeichnen als eine „Zierde der Speyrer Kirche", aber

auch als einen Mann des Wissens und zwar als eincu

solchen, in welchem Glaube und Wissen keineswegs in Zwie

spalt stand, sondern zu einem harmonischen Ganzen sich

zusammenfand, wie solches bei dem älteren Humanismus

überhaupt der Fall war.

F, F°il.

elli,,, od. AVXX ilie Xllll Xo?. 8pil»,e in »mnilu «epultuz;

Roll, o, a, v,: »plw 8. 0,, I. V. I)., pi-»ep. 8pii>, 8. Nui<l «ü,

Lru38»!i?u8>8, fr»t<»r6^!l plg,e<iieti, ob. 1520 14 !lnv, 3epultu«

in lratris tumulu.
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Ei» französischer Diplomat über die Beilegung des

Cultnrlllmpfes."

Der französische Publicist Georges Goya« hat sich nach

einer doppelten Richtung einen Namen gemacht. In Ver«

bindnng mit zwei anderen Schülern der Ooole kranyaizs äe

liome, Andre Perats und Pan! Fabre, welcher er auch selbst

seine Ausbildung verdankt, stellte er 1895 im Verlag von

Firmin - Didot ein hervorragendes Wert über den Vatikan

an's Licht.«) Vom apostolischen Palast, der seit 1870 zwei

Päpsten als Gcfcingniß dient, seineu Ausgang nehmend, hat

Goyau in geradezu meisterhafter Weise sich verbreitet erstens über

die allgemeine Geschichte des Papstthums, und sodann über die

1) llonite Hcloukiä 1<eteKvre <ie Len»me, 1,s«n XIII et Ie?rinee

ll« Llsmarelc. Fragment« ä'nistoire diplomatique avee pieee»

^u8tiLe»tive8 (Nunieli 1872—1879. - «ume 1882—1887) In-

trolluetioi! pkr LeolZes tto^ÄU. ?»ri3 ?, I^etbioüeux ^1898^.

8». 1.XXXVIII. 480 p»ß. Zu beziehen in Deutschland durch die

Firma Friedrich Pustet in üiegensburg,

2) Eine deutsche Ueberfehiing erscheint jetzt in Lieferungen beiVen-

ziger in Einsiedeln^ Der Vatilan. Die Päpste und die

lliuilisatio». Die oberste Leitung der Kirche, Mit einer

Einleitung von Cardinal Vourret und einem Nachwort von

Vicomte Melchior de Vogue, Aus dem Französischen übersetzt

von Karl Muth, Mit 482 Autolyven und 10 Lichtdruclbeilagen.

Bis jetzt sind 12 Lieferungen (K 1 ^l,.) von diesem Prachtweit

erschienen, Gesammtpreis 24 H,,. A. d. R.

61'
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oberste Leitung der Kirche. In Rom herangebildet, von den

großen Überlieferungen des heiligen Stuhles durchdrungen,

hat Goyau als würdiger Schüler des französischen Instituts

in Rom, welches heute unter der Leitung von Louis Duchesnc

blüht, sich aber auch zugleich eine edle Unabhängigkeit des

Urtheils über die Träger des Pontifitats und die Thatfachen

der Geschichte bewahrt. Mit den Ergebnissen deutscher Wissen

schaft innig vertraut, weiß er die Fabel von der Schenkung

Constantins und das Machwert des Fälschers Isidor im Lichte

moderner Untersuchungen darzustellen. Seine Ausführungen

über Annatenwesen und Nepotismus sind geeignet, auch solche

Forscher zu befriedigen, welche gewohnt sind, an diese Er

scheinungen den denkbar strengsten Maßstab anzulegen.

Im verflossenen Jahre hat Goyau deutschen Zuständen

seine Aufmerksamkeit zugewendet.') Ein uornrtheilsfrei gezeichnetes

Bild der heutigen Lage des deutschen Protestantismus seinen

französischen Landsleuten vorzulegen, das war der Zweck, den

er angestrebt und auch erreicht hat, Allbereits hat diese Arbeil

in Berliner Kreisen die Aufmerksamkeit gefesselt und dem Ver

fasser, wenn auch keine allseitige Billigung, so doch die An

erkennung eines redlichen Forschers eingetragen , welcher sich

sehr steißig in der deutschen Literatur umgesehen und per

sönlich von deutschen Zuständen gewissenhaft Kenntniß ge

nommen.

Mit besonders lebhaftem Interesse wird jeder deutsche

Katholik die neueste Arbeit eines so geistvollen Mannes, wie

Georges Goyau ist, zu Hand nehmen. Sie enthält im Wesent

lichen den Abdruck einer Reihe von Artikeln, welche der ehe«

malige Botschafter der französischen Republik beim heiligen

Stuhl, Edmund Graf Lefebvrede Vs Haine, im Laufe

des Jahres 189? in der Pariser llsvue äe» äeux ilonäes

erscheinen ließ Dieselbe» enthalten seine Erinnerungen au die

diplomatische Sendung des preußischen Gesandten Herrn von

Schluezcr in Rom zur Beilegung des Cnlturtampfes, Daneben

hatte der Botschafter, welcher als französischer Gesandter in

1) LeorAes Lo^ÄU, I^II«m»gne. I^o ?rote8t»utl8m«. ?»r>8 I8Ü7.
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München volle acht Jahre, von 1872 bis 1880 thtitig ge

wesen, ebenfalls Aufzeichnungen über die Entwicklung des Alt-

latholicismus gemacht, die aber bei seinem 1897 erfolgten Hin

scheide» noch in der Mappe beruhten. Diese letztere hat Goya»

an die Spitze der römischen Erinnerungen gesetzt, mit welchen sie

ein abgerundetes Ganze bilden unter dem Titel : „Bruchstücke

diplomatischer Geschichte. München 1672 bis 1879. Rom

1882 bis 1887".

Weit entfernt mit dem bloßen Abdruck der Erinnerungen

des geistvollen Diplomaten, welcher die meisten Mitglieder seines

Standes wie ein Saul überragt, zu begnügen, hat Goyan sie

durch eine sehr ansprechende Einleitung bevorw ortet, welche

den Hintergrund der politischen und religiösen Ereignisse

zeichnet, von denen die diplomatische Thatigleit des Grasen

Lefebvre de BeHaine sich abhebt. Geboren 1829 uud bereits

1849 in den diplomatischen Dienst getreten, hat er dem Vater-

lande in diefer Laufbahn beinahe volle fünfzig Jahre lang ge

dient. Nur die Hauptdatcn seiner diplomatischen Thatigleit

tonnen hierorts augegeben werden. Attache in München vom

18. April 1849 bis 11. Januar 1850. ging er in gleicher

Eigenschaft nach Verlin, wurde 1852 Sekretär der Gesandtschaft

in Darmstadt, dann von 1864 bis 1869 erster Sekretär der

Botschaft in Bcrliu. Vom 31. August 1869 bis zum 14. Mai

1872 in gleicher Eigenschaft in Rum thätig, kam er als Ge

schäftsträger nach München, wurde hier bevollmächtigter

Minister und schied aus dieser Stellung 1880 durch seine Be

förderung zum Gesandten im Haag. Vom 30. Oktober 1882

hat er dann vierzehn Jahre bis zum 22. Mai 1896 den

Posten eines französischen Botschafters beim heiligen Stuhl

würdevoll bekleidet.

Verlin, München und Rom waren die drei Posten, auf

denen Lefebvre de Vshaine seine Lorbeer» gepflückt hat. Welche

Bedeutung er als Sekretär der französischen Botschaft i» Berlin

befaß, geht aus dem von Goyan dem Vorwort eingeflochteuen

Berichte hervor, in welchem der Graf die ihm vom Berliner

Botschafter Benedetti im Kriege mit Oesterreich 1866 über

tragene Sendung an die österreichische Regierung schildert. Er

hatte den Zweck, die Vorschläge des Grafen Vismarck an das
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österreichische Hauptquartier zu überbringen. Die österreichischen

Gegenvorschläge überreichte er dem Grafen Bismarck in der

Nacht vom 15. auf den 16, Juli 1866 in Vriiu». Sie wurden

als unannehmbar bezeichnet. Ein wie scharfer «nd vorurtheils-

freier Beobachter von deutschen Verhältnissen und Personen

Lefebvre de Behaine zu einer Zeit war. wo Napoleon III.. auf

der Höhe des Glückes stehend, mit dem falschen Zauber seiner

wesenlosen Herrlichkeit in Europa noch den Ton angab, hat

Goyau scharf betont. Die Denkschrift des Grafen, welche die

Ueberlegenheit des preußischen Heeres über das französische,

und die höhere Intelligenz der preußischen Heerführer darlegte,

erschien zu einer Zeit, in welcher Kaiser Napoleon mit der

tiefgehenden Abneigung der besitzenden Klassen Frankreichs wider

die allgemeine Heercspflicht, wollte er seinem Sohne die Thron

folge sichern, zu rechne» hatte. Der Kaiser selbst aber hat sich

der Bedeutung der Beobachtungen des ersten Sekretärs der

Botschaft in Berlin so wenig verschlossen, daß er dieselben in

der mit der Ueberschrift versehenen Broschüre: Une manv»i«e

economic reichlich verwerthete, die man beim Fall des Kaiser

reiches in den Kellerräumen der Tuilerieu fand und die Niemand

anders als den Kaiser zuni Verfasser hatte. In erweiterter

Gestalt ist dieselbe ohne Unterschrift 1872 den nachgelassenen

Schriften Napoleons III. einverleibt worden.

In Nom erhielt der mit seltenem schriftstellerischen Talente

begabte Graf Lefebvre de Behaine 1869 einen höheren und

erweiterten Geschäftstreis. Es waren die Zeiten des Vati-

kanifchcn Concils, wo das Wort „ Infallibilität" auf

allen Seiten widerhallte. Der französische Episkopat war tief

gespalten. Monseignenr Pie von Poitiers, der gelehrteste

Prälat Frankreichs im laufenden Iahrüundert, und Monseigneur

Dupanloup vo» Orleans, Hochverdicut als Kanzelredncr, Pädagog

und geistvoller Schriftsteller in aktuellen Fragen, wie die welt

liche Herrschast des Papstes, erschienen als Heerführer der

Infallibilisten »nd Anti-Insallibilisten. Eine dritte, mittlere

Gruppe folgte dem vorsichtigen Erzbischof von Tours (seit

1872 von Paris) Msgr. Ouibert, Die kaiserliche Regierung,

in welcher Emile Ollivier und Graf Dar» den Ton angaben,

stand hinler Msgr. Tarboy, Erzbischof von Paris, von dem
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der Cardinal-Erzbifchof Geisfel von Köln 1863 nach der Lektüre

des ihm von Darboy nach der Besitzergreifung des Erzstuhles

von Paris gesandten ersten Hirtenschrcibens die bemertenswerthe

lakonische Aeußerung machte' Ein echt napoleonischcr Bischof!

Graf Lesebvrc, mit der Natur der antivatitanischen Ström

ungen in Deutschland schon vertraut geworden, trat von An

fang an mit männlicher Offenheit auf die Seite des apostolischen

Stuhles uud erwies sich in Rom als Freund der Infallibilität.

In schwerbedrangten Tagen hat er sich Pius IX. mit selbstloser

Hingabe angenommen. Er war es, welcher den Vorschlag des

preußischen Gesandten Harry von Arnim, Pius IX, möchte,

ohne die Auwcnduug von Gewalt seitens der Piemontesen ab

zuwarten, Rom den letzteren überliefern, im diplomatische» Corps

zu Fall brachte. Von fast allen bei ihm beglaubigten Ver»

trctern fremder Mächte ermuntert, hat Pius IX. mit vollem

Recht, als Landesherr wie als oberster Hierarch der Kirche,

den Augenblick, in welchem Bresche in die Porta Pia am

20. September 1870 gelegt wurde, abgewartet, bevor er die

weihe Friedensfahne auf der First des Vatikan aufziehen ließ

lXXII).

Mit der zeitweiligen Verwaltung der französischen Bot

schaft in Rom betraut, fuhr Graf Lefebvre fort, katholische

Institute und Interessen in Rom zu schützen. Was nach

der Behandlung des Kirchcnvcrmögens durch die piemoutcsische

Regierung seit 1848 im eigentlichen Piemont, dann nach der

Errichtung des Re^no ä'Italia 1860 zu erwarten war, trat

nach 1870 auch in Rom ein. Gähnend öffnete der Fistus

seinen Rachen, um die euphemistisch sogenannte Ineameraxiony

des Kirchengutes zu besorgen. Auch an die fremdländischen

Collegien sollte die Reihe kommen, als Lefebvre de Behainc

zunächst die französischen Anstalten, sodann aber auch diejenigen

der übrigen auswärtigen Katholiken unter seinen Schutz nahm

Den Antheil, welchen er an der Errettung derselben hatte, wozu

wir namentlich das deutsche Colleg in der ewigen Stadt

zählen, würdigt eine von sämmtlichen Leitern dieser Anstalten

dem Grafen Lefebvre dargebrachte Adresse, die ihm den Dank

aller Aetheiligtcn in einfachen, aber warmen Ausdrücken dar

bringt. „Ihren edelmüthigen Bestrebungen, heißt es darin,
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„wird der göttliche Segen nicht vorenthalten bleiben, und mit

unfern unablässigen Gebeten werden wir Ihnen jene Belohnung

erflehen, deren Sie sich so würdig erzeigt haben" (XXVIII).

Zu den Unterzeichnern der Adresse gehört ei» Mann, welcher

heute den römischen Purpur mit doppeltem Rechte trägt, weil

er die würdevolle Haltung, die den Mitgliedern des höchsten

Senates der Kirche eigenthümlich ist, mit dem Glänze echt

katholischer und echt deutscher Gelehrsamkeit verbindet. Es ist

der Cardinal Andreas Steinhuber in Rom, der in jene»

Tagen, in welchen die Adresse entstand, den Posten eines Rektors

des deutschen Collegs in Rom bekleidete.

In spateren Jahren hat der Botschafter, wie wir aus der

Einleitung Goyau's erfahren, den Plan verschiedener Cabinette,

durch eine Confereuz die Lage des Papstes zu regeln, oder

genauer gesprochen, seine Botmäßigkeit unter die italienische

Regierung dauernd zu besiegeln, erfolgreich bekämpft. Einen

Beweis feiner Uneigennützigleit gab er in dem Drängen nach

Ernennung eines französischen Botschafters beim Vatikan,

obwohl er wußte, daß feine Versetzung von Rom damit zugleich

gegeben sein würde. Wenn aber Goyau in der Einleitung

geneigt scheint, die römische Frage mit der Herausgabe von

Elsaß-Lothringen auf eine Linie zu stellen, dann ist nicht

zu verkennen, daß hier der Patriot den Oeschichtschreiber ver»

schlnngen. Zur Ehre des Grafen Lefebvre wollen wir ferner

bereitwillig annehmen, daß er die Schutzherrlichkeit Frankreichs

über die Christen im Orient, insonderheit in der Levante

in edelster Weise und von den höchsten Absichten geleitet wahr

genommen habe. Heute, im Jahre 1898 dagegen, wird dieses

alte Recht Frankreichs von seinem Bündniß mit dem vor

nehmsten Träger des Schisma in einer Weise beeinflußt, welche

im Orient den Schutz Frankreichs als eine Bedrückung empfinden

läßt und nur zu oft französifche Diplomaten dahin bringt, daß

sie das Verhältniß zu Rußland der Vertheidigung katholischer

Interessen vorziehen.

Was weiß denn der bevollmächtigte französische Minister

am Hofe zu München aus seinem achtjährigen Aufenthalt in

der Isarstadt aus der Zeit von 1872 bis 1880 uns zu er

zählen? Das hier einschlagende erste Kapitel führt den Titel:
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„Der Kampf des Vatikan gegen die Einflüsse der Altkatholiten.

Erste Verhandlung zwischen dem heiligen Stuhl und Deutsch

land bis 1880." Sowohl hier, wie im Verlauf der übrigen

Darstellung hat Graf Lefebvre de Bshaine zahlreiche wört

liche Aeußerungen höchster und hoher Personen in

Anführungszeichen eingeflochten, ohne eine nähere Quelle für

deren Ursprung zu bezeichnen. Das trifft namentlich zu bei

den Unterredungen zwischen Papst Leo XIII. und dem Ge

sandten Kurt vou Schloezer. Da Herr von Schloezer College

des Grafen in dem bei Sr. Heiligkeit beglaubigten diplomatifchen

Corps war, so darf man annehmen, daß er dieselben aus dem

Munde seines Amtsgenossen empfangen und dann fogleich auf

gezeichnet habe Selbstverständlich ist nicht alles neu, was die

Artikel des Grafen uns darbieten, aber nicht wenige Züge aus

jener aufgeregten Zeit der siebenziger Jahre treten uns hier

erstmals entgegen, während bekannte Thatsachen wenigstens in

einer neuen Beleuchtung erscheinen.

Durchaus richtig beurtheilt der Graf das Bedenkliche, was

in dem Vorschlage des Fürsten Bismarck lag, den Cardinal

Hohen! oh e zum Botschafter Deutschlands beim Papst zu

ernennen. Selbst dann, bemerkt er, wenn Pins IX. dieselbe

genehm gehalten, wäre sie von der Umgebung des Papstes

ebenso wenig wie in der katholischen Presse Deutschlands ge

billigt worden. Und offenbar römische Erinnerungen in sich

wachrufend, fährt der Graf sort: „Der Cardinal Hohenlohe

hat während des Coucils eine auffallende Rolle gespielt. Die

anti-infllllibilistischen Bischöfe zu unterstützen hatte er abgelehnt,

aber seine Unthätigkeit besaß einen feindlichen Charakter und

stand im Gegensatz zu der zugleich opponirenden aber loyalen

Haltung seiner Landslcute, der Cardinäle Rauscher und Schwarzeu-

berg. In den Schatten sich zurückziehend, hatte er an keiner

Besprechung der Führer der liberalen Minderheit theilgenommen

und ebensowenig den Msgr. Darboy (Erzbischof von Paris),

wie den hervorragenden Erzbischof von Prag besucht. Aber

ihn hatte bloßgestellt die geräuschvolle Sprache seines Theologen,

jenes Abbe (Professors) Friedrich, der ein Jahr nachher einer

der rührigsten Leiter der deutschen Altkatholiten geworden" (29).

Selbstverständlich kommt Graf Lefebvre auf den Stifts
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Propst Von Döllinger an manchen Stellen zu sprechen. Ei

ist ihm der „^x prevöt," (37). Rechtlich gesprochen, trifft diese

Bezeichnung vollkommen zu Thotsächlich dagegen hat Döllinger

bis zun, Ende seines langgefristeten Lebens die Einkünfte einer

hohen Pfründe jener nämlichen Kirche zu genießen kein Bedenken

getragen, welche er offen und geheim, durch das gesprochene

und das geschriebene Wort so bitter verfolgt hat. Wahrend

des vatikanischen Concils suchte der Stiftspropst das Cabinct

Gladstone durch seinen Schüler Sir John Acton gegen den

Papst einzunehmen. Aber der Erzbischos Manning folgte ihm

auf der Spur und ließ durch den diplomatischen Agenten

Englands Odo Russell, den nachmaligen großbritanuischen

Botschafter in Berlin, seine lichtvollen Darstellungen über Papst

und Concil ebenfalls in das englische Ministerium gelangen.

In München hatte der Stiftspropst, wie Lefebvre erzählt,

eine Unterredung mit dem auf der Durchreise begriffenen

italienischen Staatsmann Marco Minghetti. Er beklagte den

Niedergang des Altkatholieismus, machte aber auch zugleich der

italienischen Regierung Vorwürfe darüber, daß sie das Garantie»

geseh vom l3. Mai 1871 erlassen, welches dem Papstthum

eine zu große Freiheit des Handelns gestattet, und daß sie sich

außerdem geweigert habe, den italienischen Nlttathulitcn Unter

stützung zu leihen. „Höchlich erstaunt" erwiderte Minghetti,

das Ministerium Lanza habe mit dem Erlaß des Garantie-

gcsches lediglich ein den Mächten gegenüber verpfändetes Wort

eingelöst. Alttatholiten kenne man in Italien nicht. Ab

gefallenen Priestern und Ordensleuten von zweideutigem Lebens

wandel Etaatshilfe anzubieten, habe die italienische Regierung

nicht für passend erachtet, weil man den achtunggebietenden

Elementen der Geistlichkeit damit nur Waffen in die Hand

gedrückt hätte (37—38).

Des Weitern schildert der Graf die ersten Verhandlunge»

zur Minderung der Culturtampfgcsche zwischen dem Münchener

Nuntius Aloisi -Masella und dem Vertrauten des Fürsten

Bismarck, dem OocrststaUmeister des Königs von Bayer», Grafen

Hol» stein. Diese tastenden Versuche in den Salons der

Miinchencr Aristokratie über etwaige Einräumungen des apo

stolischen Stuhles erregen beim Leser einen eigenthümlichcn Ein»
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druck. Handelte es sich doch um die heiligsten religiösen Inte»

essen von Millionen von Unterthanen, deren Vertreter im

Heere während des großen Krieges 1870 mit Gut und Vlut

für die Ehre des Vaterlandes eingetreten waren. Die Schwierig

keiten, welche die durch den sog. königlichen kirchlichen Gerichts

hof aus dem Amt entlassenen preußischen Vischöfe darboten,

hatte Graf Holnstein kaum erwähnt, als der Nuntius ihm

entgegen kam mit den Worten: „Nein, mein lieber Graf,

diefe Frage ist gewiß die schmerzlichste unter allen, welche jetzt

die Kirche von der Regierung des Kaisers Wilhelm trennen.

Aber sie ist nicht diejenige, welche der Lösung die meisten

Schwierigleiten darbietet, weil sie ehrwürdige Prälaten betrifft,

die, nicht zufrieden damit, muthig für die Sache, deren Ver-

theidiguug ihnen die Pflicht gebot, gelitten zu haben, noch

Größeres zu dulden bereit sind, indem sie sich zur Erleichterung

eines Einvernehmens zum Opfer bringen" (69). Außerdem

erthcilte Aluisi'Masclla dem Grafen Holnstein das ausdrückliche

Versprechen , „daß in keinem Falle die in de» Eonflikt ver

wickelten Persönlichkeiten in die Verhandlungen eingeweiht

würden, in denen der Vatikan seinen ernste» Wille» bekunde,

sich in keiner Weise von der den Vorzügen der höchsten bürgere

lichen Gewalt schuldigen Hochachtung zu entfernen" (76).

Der Staatssekretär Cardinal Franchi bewies 1878 ein

weites Entgegenkommen , als er die Zurücknahme des von»

Cardinal Caterini, Präfetten der Congregation zur Erklärung

der Dekrete des Concils von Trieut, erlassenen Rescriptes an

ordnete , welches denjenigen preußischen Geistlichen, welche das

Staatsgehalt zu beziehen fortfuhren, die Strafe der Suspension

androhte. Die Rechtfertigung dieses Schrittes seitens des

Grafen Lefebvre fcheint uns unzutreffeud. Denn weit entfernt

davon, wie der Graf schreibt, sich nur mit „Angelegenheiten

zu befasse», welche de» Glaube» berühren" (77), besaß diese

Congregation in der vorwürfigen Frage ihre Compete»z im

höchste» Sinne des Wortes. Offenbar empfindet der Graf

hier mit seinem Collegcn Aloisi-Masclla, welchen dieser Zwischen

fall peinlicher berührte als den Fürsten Vismarck, der ih» un

beachtet vorübergehe» ließ. Die Vorschläge des letztere» beträfe»

damals lediglich einen Waffenstillstand, aber leine Äc
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seitigung der Maigesehe, welche der neue Staatssekretär Cardinal

Nina, vielleicht der trefflichste Kenner des kanonischen Rechts

unter seinen damaligen College« im hl. Collegium, beharrlich

anstrebte. Lefebvre de Böhaine weiß uns auch zu erzählen,

daß damals auf der Münchener Nuntiatur in der Verkleidung

eines Colpurteurs der Erzbischof Melchers von Köln erschien,

um die Stellung des Centrums zum Socialistengesetz zu ver-

theidigen, in welchem man lediglich Verstärkung der Macht der

national-liberalen Partei erblicken zu sollen glaubte, womit

Leo XIII. aber nicht einverstanden war (93).

Die Versetzung des Nuntius Aloisi-Masella von München

nach Lissabon wurde vom Fürsten Vismarck ungern gesehen.

Der preußische Gesandte in München, Baron Werthern, ließ

außerdem durchblicken, daß man in Verlin auf Absenkung

eines Prälaten zur Beglückwünschung des Kaisers bei Gelegen

heit seiner goldenen Hochzeit Werth lege. Aloisi-Masella er

widerte, der heilige Vater würde ohne Zweifel sich glücklich

schätzen, dem Kaiser seine Glückwünsche darzubringen; nur an

gesichts der Thatsache , daß die zur Wiederherstellung des

kirchlichen Friedens angestellten Bemühungen ohne Erfolg ge

blieben, würde man sich die Anwesenheit eines Specialgesandten

in Berlin nicht zu erklären vermögen. Nach dem Abgang

Nloisi-Masella's von- München erfolgten die Unterredungen des

Fürsten Bismarck mit dem Wiener Nuntius Msgr. Iacobini

in Ollstein, die sich in dem nämlichen Maße erfolglos erwiesen,

als das von den Kammern erlangte System discretionärer

Vollmachten die Parteien zu befriedigen im Stande war.

Die Niedcrantnüpfung diplomatischer Beziehungen zwischen

Rom und Berlin und die Abordnung des Herrn von

Schloezer nach Rom bezeichnet Lefebvre de Bshaine als

zweite Phase in der Entwicklung der Verhandlungen zur Bei»

legung des Kiichcnstreites. Die Haltung des Centrums, der

katholischen Bevölkerung, sowie der mit den deutschen Fragen

befaßten Cardinal-Cougregation in Rom, bestimmte den Fürsten

Bismarck, als Ort neuer Verhandlungen Rom zu wählen. Sein

Organ wurde Herr von Schloezer, dessen heiteres Wesen als

Gesandtschaftssekrctär unter dem Herrn von Arnim in den

scchszigcr Jahren in Rom noch in gutem Andenken stand.
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„Hochgebildet", so schreibt Lefebure über den neuen preußischen

Gesandten, „von gutem Humor, ein feiner Kopf, war er zugleich

dem Fürsten Bismarck durchaus ergeben, auf dessen Veranlassung

er vor wenigen Jahren nach St. Petersburg verseht worden,

aber auch ein Feind jener religiösen Leidenschaften, womit sich

die Anführer der national-liberalen Partei beim Beginn des

Culturlampfes durchdrungen hatten" (111). Der Gang der

römischen Verhandlungen wird vom Grafen Lefebvre mit

dramatifcher Lebendigkeit geschildert. Wenn irgend etwas Herrn

von Schloezer in diesen Jahren aufrechterhalten, dann ist das

jedenfalls sein Humor gewesen. Mehr als einmal ist er,

weil die Curie die übertriebenen Forderungen des Fürsten

Vismarck nicht zu erfüllen vermochte, unmuthig von Rom ab

gereist. Der Reichskanzler wollte alles haben, aber nichts be

willigen, während der römische Stuhl dem gewiß redlichen

Grundsätze, pari M8»u vorzugehen, huldigte. Bewilligen Sie

die Auzeigepflicht bei der Ernennung der Geistlichen, so lautete

von Schloezer's Forderung, dann weiden wir die Maigesetze

verbessern , oder vielmehr gewisse Strafbestimmungen derselben

abschaffen (129—130). Jedermann sieht, daß man dem heil.

Vater fast Unmögliches zumuthete. Und doch wollte der Papst

einen dauernden Frieden und, ungeachtet gewisser Be»

willigungcn, zu denen er bereit war, das Wesen der Sache

retten. Zwischen Cardinal Iacobini und Herrn v. Schloezer

kam es mehr als einmal zu ernsten Auseinandersetzungen. Dem

Gesandten „machte Seine Eminenz den Vorwurf, daß er sich in

irrthümlichen Auffassungen bewege, deren Elemente er aus dem

Umgang mit mehr oder weniger abgestandenen Prälaten schöpfe,

die zum päpstlichen Hof keinen Zutritt hatten und die Sachen

dem Herrn von Schloezer in falschem Lichte darstellten" (134).

Ja sogar „in der Umgebung des Papstes befanden sich Prälaten

mit der Neigung, diese Angriffe gegen den Staatssekretär zu

unterstützen, und die die Möglichkeit einer Ungnade für den Fall

einräumten, wenn die Verhandlungen zur Beendigung des

tirchenpolitifchen Kampfes nicht zur Befriedigung des heiligen

Vaters enden würden" (119).

Daß der Besuch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm

bei Leo XIII. am 18. Dezember 1883 ohne jede Einwirkung
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auf den Gang der Verhandlungen geblieben, hat Lefebvre gut

erwiesen. Die päpstliche Kanzlei und die preußische Diplomatie

bewegten sich nach dem Ausdruck des Cardinals Iacubini in

einem verhängnißvollen Zirkel (159) Im Punkte der Freiheit

der Bildung des Klerus wollte Bismarck nicht weichen.

Aber der Papst, der die Verantwortung um die Kirche zu

tragen hatte, konnte noch viel weniger weichen. «Der Fürst

Bismarck". sagte der heilige Vater 1885, „ist sehr hart, sehr

eigenwillig; bis jetzt hat er nicht anerkennen wolle», bis zu

welchem Punkte unsere Forderungen gerecht sind, und daß ich.

ohne schwere Beeinträchtigung der Würde und Sicherheit der

Kirche, auf dieselbe» nicht verzichten kann" sl69). Auch über

die mit diesen Verhandlungen in enger Beziehung stehenden

Personalfragen der Erzbischöfe von Pofen und Köln em

pfangen wir manche interessante Mittheilnngen. Für Köln

war bald ein den» Reichskanzler geuehmer Nachfolger gefunden,

während dreizehn seitens des Papstes für Posen vorgeschlagene

Candidaten abgelehnt wurden (l95). Und doch machte der

Papst die Annahme der von der Regierung gewünschten Re

signation dieser beiden Erzbischöfe abhängig von einer gründ

lichen Revision der Maigesetze.

Das Schlußkapitel behaudelt die Carolinenfragc, in welcher

Fürst Bismarck de» Papst als Schiedsrichter anrief, fuwie die

endliche Beilegung des Kulturkampfes durch das Gcfetz vom

30. April !687 u»d die Bewilligung der Anze ige Pflicht.

Einer der heftigsten Gegner dieser Bewilligung war Cardinal

Melchers, während die Ccrdiuäle Hergenröther und Ledochowsli,

von höheren und weiteren Gesichtspunkten ausgehend, die Ein

räumung derselbe» empfahlen. Diesem Nathe ist Se. Heiligkeit

dcrPnpst gcfolgt(214). Was die Sendung des Msgr. Galim-

berti nach Berlin zur Gratulation des Kaisers bei seinem

neunzigsten Geburtstage anlangt, so erfahren wir interessante

Neuigkeiten über Einleitung und Ausführung diefer Mission.

Die kühle Haltung desselben in Verlin gegenüber dem Ceutruin

hat damals in den Kreisen des letzter» zu bitteru Klage» Ver

anlassung gegeben. Wer die Darstellung des Grafen Lefebvre

aufmerksam verfolgt, wird nicht umhin können, Galimbcrli's

Verfahren als maßvoll und durch die Lage der Verhältnisse
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geboten zu bezeichnen. Anderseits ist einzuräumen, daß er sich

einem Optimismus hingab, welchen in römischen Kreisen nur

wenige Männer theilten (205—211).

Was die Auffassung der berühmten Septennatsfrage durch

Leo XIII. persönlich und durch hervorragende Personen in

seiner Umgebung betrifft, so wünschen wir den Leser auf das

Buch selbst zu verweisen. Und das Nämliche gilt von dem

pikanten Histörchen, das sich an die vom Kaiser Wilhelm im

August 1887 dem Papst zum fünfzigjährigen Priesterjubiläum

zum Geschenk gesandte und durch Herrn von Schloezer dem

heiligen Vater überreichte kostbare Mitra knüpft. Galimberti habe

die Sendung einer Tiara, also eines Triregnu, als Zeichen der

päpstlichen Gewalt in Angelegenheiten eoelestium, terrestrium,

infernornm gewünscht, wogegen der Fürst Bismarck scherzend

mit Bezug auf die l'ßi'i'ßstsia einige Vorbehalte gemacht habe.

Als Staatsmann im großen Sinne des Wortes faßt der

Botschafter zum Schluß seine Eindrücke über deu denkwürdigen

tirchenpolitischcn Streit kurz zusammen. Der Politik des

Centrums zum Schutz der höchsten Güter des katholischen Volkes

spendet er in dem nämlichen Maße seine Anertsnnung, wie den

Bemühungen Pius IX. und Leo's XIII, welche dem Rechte

der Freiheit der Religion wie nicht minder den Interessen des

religiösen Friedens gedient haben (219).

Von einem Mitgliede der höheren Klassen der Gesellschaft

verfaßt, sind diese Blätter diplomatischer Geschichte auch für

höhere Nreise bestimmt. Die Verbindlichkeit der Formen, in

welchen sich die Darstellung bewegt, dürfte »eben der inneren

Bedeutung des Gegenstandes ihnen den Eingang in diese Kreise

sichern. Jeder aufmerksame Leser des lichtvoll gezeichneten

Bildes wird sich unwillkürlich sagen: Wie leicht war es, in

der Glühhitze politischer Leidenschaft an den Fundamenten einer

mehr denn tausendjährigen religiösen Einrichtung im deutschen

Vlltcrlonde zu rütteln! Aber wie Uiel Mühe und Geduld war

erforderlich, um die Schäden auch nur nothdürstig auszubessern !
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Ein Gedentbuch der Glaubeustrcne des Tiroler Volles.

,Ei>! Wort über das Land Tirol kommt immer zur rechten

Zeit". So beantwortete die verehrte Redaktion der Hist.-polit.

Blatter die Anfrage des Schreibers dieser Zeilen, ob ein

Referat über die Säcularfcier des Bundes der Tiroler mit dem

göttlichen Herzen Jesu im Jahre 1896 auf Grund des etwas

verspäteten Gedcnlbuches') augenehm sei, Thalsiichlich macht

diese gut geordnete Zusammenstellung aller einzelnen Kund

gebungen des edelsten Patriotismus und tiefster Religiosität,

wodurch das Volt von Tirol in den Jahren 1896 und 189?

ein großartiges Schauspiel für die gläubige wie für die un

gläubige Welt geworden ist. auf bleibenden Werth für den

Historiker Anspruch.') Nicht minder ist ein gutes Stück Politik

für denjenigen darin enthalten, der mit dem großen Görres

neben der oben künstlich gemachten und unten kunstreich ge

wachsenen Geschichte auch noch eine allerhöchst gefügte annimmt.

Ter katholische Glaube des Tiroler Volkes war ein mächtiger

Faktor, mit dem Napoleons Politik wider Willen in einer

Weise zu rechnen hatte, daß Baron Dipauli als Festredner

1) Tirol im Jubeljahre seines Bundes mit dem göttlichen heize»

Jesu. Gedentbuch der Säcularfeier im Jahre 1896. Von Dr.

Sigmund W a i h , Redakteur der Brizener Chronik. Ml» 32 Illu

strationen im Tezte, 4 Vollbildern und einer Mufilbeilagc.

Brixen. Verlag des kath -polil. Prehvereins, 1897.

2) Ueber den von I. Seeber 1896 herausgegebenen „Feslgruh" zu

dieser Säcularfeier wurde in Nd. 118 S, 219—224 berichtet.

A. d. 3l.

->
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am I. Juni 1896 in Bozen sagen konnte: „Wenn Tirol, dos

kleine Felseneiland, den Kampf mit dem Usurpator auszustehen

wagte, gestützt auf seinen Glauben, stark im Bunde mit dem

Herrn; wenn dieses Land damals dem Usurpator trotzte, so

wurde dadurch nicht Tirol allein gerettet, Die Erhebung

Deutschlands war eine Folge der Erhebung Tirols".

Der katholische Glaube ist heute ebenso noch ein Faktor für

jede Politik, uud Tirol hat durch die begeisterte öffentliche Er

neuerung seiner Bundestreue gegen das Erlöserherz gezeigt,

wie gewaltig dieser Faktor ist. Darin liegt die zeitgemäße

Bedeutung dieses Buches, das auch den edelgesinnten Atatholiken

zum Nachdenke» auffordert. Welche tiefe Erfassung des Christen-

thums tritt hier zu Tage, welcher Strom erhabener und echter

Poesie ist durch diese Feier entfesselt worden, wir kraftvoll und

treuherzig tritt hier der gesunde Voltsgeist zu Tage ! Bei dem

großen Schützenfeste, das neben der kirchliche» Feier im ganzen

Lande begangen wurde, trat dies besonders deutlich hervor.

War die kirchliche Feier der Bundeserneuerung ei» echtes Volks

fest, fo war das Schützenfest umgelehrt von religiöser Weihe

gehoben. Bei der Schützenfahne in Brixen am 10. Mai 1896

konnte deßhalb der Fürstbischof Simon Aichner in der Fest

rede sagen: „Ich kann meine Freude nicht verbergen darüber,

daß die Schützenvorstehung dieses Bild des heiligsten Herzens

Jesu hat a»bri»gen lassen an ihrer Fahne. Es ist das ein

schönes Glaubensbekenntnis;; es ist ein Zeichen der richtigen

Auffassung des Tiroler Charakters und des Vertrauens

auf das göttliche Herz Jesu Diese Andacht ist ja bei

uns eine Landesandacht. Es giebt lein Reich in Europa,

wo die Andacht zum Herzen Jesu Landesandacht wäre. Das

ist eine Andacht, die nicht bloß die geistliche, sundern auch die

weltliche Obrigkeit im ganzen Lande auf amtliche»! Wege ein

geführt hat. Von jeher, von altersher war dieses Land dem

heiligsten Herzen Iefn zugethan: die Verehrung zu demselben

hatte tiefe Wurzeln im Volte gefaßt. Im Vertrauen auf dieses

göttliche Herz sind unsere Vater in den Kampf gezogen. Das

war das Losungswort: ,Wir vertraue» o»f das göttliche Herz

Jesu"' — „Unsere Schießstatten", hieß es dementsprechend in

dem Aufrufe zum Lauoes-Festschicßeu, das ursprünglich gleich

H>st,I,.P»l!t. »l»!t« 0IXI. (1W»j. 62
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zeitig mit der kirchlichen Feier bereits im Juni hatte stattfinden

sollen, „sind Pflanzstätten des Gemeinsinnes, der kriegerischen

Tüchtigkeit und des ererbten Patriotismus, welcher sein un

erschütterliches Fundament in der Glaubenstreue unserer Väter

besitzt". Die pietätvolle Rücksicht auf den Tod des Erzherzogs

Karl Ludwig, des geliebten ehemaligen Statthalters von Tirol,

vercmlaßte das Festcomitö, dieses freudige Schützenfest von der

kirchlichen Feier getrennt erst im September abzuhalten. Dem

gemäß gruppiren sich die mitgetheilten Festberichte der Sache

und der Zeit nach um die beiden Ereignisse, die kirchliche

Bnndcserneuerung im Juni und das große tirolische Festschießen

im September, Die Zusammengehörigkeit beider wird durch

die Landtagsbeschlüsse und die Mitthciluugcn und die Anordnung

des Verfassers dem Leser lebhaft zuni Bewußtsein gebracht.

Die Wallfahrten nach Maria Zell, nach Paray-le-Monial und

nach Nom. fnwie der Einfluß der Tiroler Landesfeier auf den

österreichischen Katholikentag in Salzburg sind gefchickt in die

nächsten auf Tirol bezüglichen Festberichte eingeflochten. Daß

die sachliche und nüchterne Berichterstattung auch auf die Mängel

aufmerksam macht, die hie und da in der Anordnung der Feste

hervorgetreten sind, erhöht den Werth des Buches, das sich als

eine Art Documentcnsammlung mit feinein reichen und inter

essanten Inhalte der Kritik entzieht. Desto mehr ist hier hervor

zuheben die nachdrückliche und geschickte Weise, womit durch die

Vorrede und das Schlußwort die Bedeutung dieser Feier für

die gegenwärtige Lage Oesterreichs betont ist. Das Andenke»

an den großen Fürstbischof von Vrixen Vincenz Gassei und

an seine prophetischen Worte, die er als Professor und Ab

geordneter bei der deutscheu Nationalversammlung zu Frankfurt

vor 50 Jahren geschrieben und gesprochen hat, wird hiebei

entsprechend geehrt. Den denkenden Leser aber überkommt

dabei Wchmuth und Trost zugleich. Auch ohne die ausdrück

liche Erwähnung des Kampfes der Tiroler um die Glaubens-

einheit unter der weifen und energischen Führung des Fürst

bischofs Gaffer erscheint die ganze großartige Feier als ein lauter

Protest des verwuudeteu katholische» Tiroler Herzens gegen den

Frevel, den es im Kampfe für seinen „kostbaren Edelstein im

Ehrcnkraxzc Tirols", die Glaubenscinheit, hat erdulden müssen.
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Die Vergewaltigung des ganzen Voltes durch die liberale

Regierung in diesem Punkte war das Wert des Mannes im

Sprüchworte, der den Äst absägte, auf dem er sitzt. Dem

tiefer Blickenden erscheinen die gegenwärtigen Wirren in Öster

reich hauptsächlich als eine Folge des religiösen Liberalismus

und des preisgegebenen katholischen Gedankens, der sich in der

gewaltsamen und ungerechten Unterdrückung der Glaubenseinheit

in Tirol gegen den einmüthigen Willen des so kaisertreue« Volkes

vielleicht am schreiendsten gezeigt hat. Die Politik des grund-

satzloseu Experimentirens ist seitdem in Oesterreich nicht von

der Tagesordnung abgesetzt worden. Auch in die lichten und

freudige» Schilderungen des Fcstberichtcs ist der tiefe Schatten

dieser religiös-sittlichen Verelendung Oesterreichs eingedrungen.

So ist in der Schilderung des Festes zu Innsbruck (S. 214)

Folgendes zu lesen: „Wenigstens ein bischen Flaggenschmuck

hätte man den Kasernen wünschen mögen; namentlich der gegen

über dem Iesuitcncollegium, wo die Festprozession ihren Aus

gang nahm, wäre es so gut angestanden, da doch auch die

Universität ein paar Flaggen zur Verfügung hatte. Wohl kam das

Militär, Landesschützen und Kaiscrjäger, zur Aufrechterhaltung

der Ordnung bei der Prozession in Verwendung uud es löste

diese Aufgabe gewiß zur Zufriedenheit Aber es mußte für

das Militär doch auch bitter fein, immer nur den Zuschauer

zu spielen, jetzt — wie einst. Die .Neuen Tiroler Stimmen'

waren gar in der Lage, mitzutheilen , daß am Herz-Iesufeste

i» Innsbruck die gesammtc Mannschaft der berittenen Landes-

schützen zur Lehmpflast erung der Stallungen den

ganzen Tag über commandirt war, fo daß es nur ca. zehu

Dienstfreien möglich war, ihrer Sonn tags Pflicht

Genüge zu leisten!!"— Es muß mitgelheilt werde», daß

das Municipium von Trient abgelehnt hat, der Einladung zur

Feier zu folgen, weil es feine nationalen Ansprüche darin nicht

berücksichtigt fand. Nicht minder Haben die Anhänger und

Verfechter der confesjiunslosen Neufchule zur Festfeier mit der

ihnen eigenen Niedertracht Stellung genommen. Dem gegenüber

bereitet der Glaubenseifer bei diesem Feste dem patriotischen und

katholischen Oesterreicher großen Trost, und in Wie» konnte man,

wenn mau wollte, sehen, worauf die Regierung sich iu ihrer

62'
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gegenwärtigen Rothlosigteit stützen tonnte. Bei der ganzen

großartigen Feier ist, trotzdem manchmal die Vorbereitungen

zu wünschen übrig ließen, nie ein Exceß vorgekommen. Die

Kaisertreue ist überall in der rührendsten Weise znm Ausdruck

gelummen, und das treue Volk empfand nur darüber Schmerz,

daß der Kaiser selbst weder im Juni noch im September Zeil

finden konnte, persönlich in Tirol zu erscheinen. Gelegentlich

der Feier in Bozen hatte ein Freimaurer sich das Wort ent

schlüpfen lassen: „Der I. Juni in Bozen hat uns gezeigt, daß

wir 100 Jahre in Tirol umsonst gearbeitet haben-. Diese

Worte bestätigen, was der Fürstbischof Gasser mit weitsehendem

Blicke auf den kommenden Nationnlitätenkampf und auf den

Kampf der Confessionen und auf den Krieg des Proletariats

vor 50 Jahren gesagt hat: „So deuten wir uns die gegen

wärtige Weltlage und es bedarf wohl keiner weiteren Auseinander-

setzung, daß die Kirche bei dem bevorstehenden Kampfe im

Vorbeitreffen stehen müsse. Denn nur sie tan» die Wunden

heile», an denen die Kämpfende» ohne ihre Pflege verbluten

müssen, und nur sie allein besitzt das große Wort der Versöhnung,

das uns einst, wenn es einmal in die offenen Gemüther der

Volker dringt, de» verloreue» Weltfrieden wiederbringen kann!"

Aus dem zukünftigen „Einst" in Gasseis ernstem Munde ist

nun ein „Jetzt" geworden. Sollte es daher nicht ein Trost sein

für jene, die diesem fricdelosen Jetzt mit seinen Wirren Frieden

zn verschaffen haben, wenn es am Schlüsse dieses Gedenkbuches

über die Herz-Iesufeier iu Tirol heißt: „Darum kann es nicht

Verwunderung erregen, wenn man in jener Bewegung (gegen

Rom und Oestcrrcich) auch kein Verständnis; zeigt für den

edlen Patriotismus des Tiroler Volkes und offen ,die nationale

Idee' oder die Nationalität vor die Liebe zum Vaterland und

Herrscherhans stellt. Wahrlich wir wüßten leinen größeren

Gegensatz als zwischen jener nrueu Bewegung, jenem großen

entfachten Kampfe und der herrlichen Schilderung des Patriot

ismus (iu Seeber's ,Spiuges"):

O schwing' dich auf, du rolhei Aar Tirols!

Zum Donllustrande lenle deinen Flug,

Zur hohen Fürftenbuvg, und sag' dein Kaiser:

.Dich liebt Tirol! es hal jür Dich geblutet."
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Verhehlen wir uns auch nicht, daß jener Kampf der

Nationalitäten zur Zertrümmerung Oesterreichs führen muh,

wenn die Leidenschaften nicht gezügelt werden. Wird ja dies

auch schon als Ziel des Kampfes ausgegeben! Darf uns dieser

Kampf erschrecken? Nein, das Volk braucht nicht zu zittern,

das seine Kraft und seineu Hcldenmuth bewährt hat, daß mau

bewundernd sagen tonnte:

„So viel vermag und Größeres ein Voll,

Das fest zu Gott und seinem Glauben steht".

Möchten doch diese Worte in der hohen Fürsteuburg am

Donaustrande und im österreichischen Ministerrathe beherzigt

werden ! Die in diesem Gedentbuche mitgetheilten Reden wieder

holen in verschiedener Form diesen ernsten Gedanken ; sie wett

eifern mit einander nur in edler und inniger Sprache. Alle

Gutgesinnte» aber in Oesterreich sollten die eminente Bedeutung

dieses Tiroler Vuches für die Gegenwart beherzigen. ?jat!

I.XXXIV.

Zeitliiufe.

Ueber die innere Lage Spaniens vor dem Kriege.

Den 12. Juni 1898.

Seit Jahren konnte man Umgang nehmen, sich mit der

Lage Spaniens näher zn beschäftigen. Zu den schwebenden

Weltfragen zählte dieses letzte Ucberbleibsel des europäischen

Mittelalters längst nicht mehr. Insoferne war es, um mit

Lord Salisbnry zu reden, keine „lebendige Nation" mehr.

Als am 25. November 1885 der König Alfons an der Schwind

sucht starb, und seine jugendliche Gemahlin aus dem öster

reichischen Hause als Regentin für ihr Söhnleiu hinterließ,

fragte es sich nur, ob die bcdauernswerthe. aber im Gegensatz
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zu ihre» Vorgängerincn im Fraueu-Kömgthum hochachtungs.

werthe, Dame in der entsetzlichen Wirrnih der Parteien nicht

der republikanische» Strömung werde weiche» müssen. Jetzt,

in deni frevelhaften Kriege Nordamerika's nnd im Falle seines

Sieges, würde Spanien vorübergehend zum letzten Male eine

Wcltfragc bedeuten, und vielleicht auch die Noyaliste», die

Vertreter der legitimen Monarchie, die der Weibertnecht Fer

dinand Vll. s->- im Jahre l833) »»tcrgraben hat, zum E»t-

fchcidungskampfe gegen die Republikaner aufrufen.

Als vier Jahre »ach den, Einzug des junge» Königs

Alfons die Aufregung wieder in Siedhitze gcrathen war.

schrieben diese Blätter : „Jeder Blick auf das spanische Elend

ruft die Frage wach: wie konnte ein so herrliches Land und

so vornehm begabtes Volk aus ciucr Vergangenheit, deren

Gla»z kaum seines Gleichen in der Christeuheit hat. so tief

und so Hülflos hcruuterkommeu? Und die Antwort aller

Gegner des katholische» Glaubens lautet kurzweg: seht da

die Folge» u»d Früchte des Katholicismus i» Spanien ,

was ist aus dieser katholischen Nation geworden?" ') Bc°

kanntlich war im Jahre 187! nach der Entfernung der

Königin Isabella , der Tochter des an den» Grundgesetz der

Dynastie rechtsbrüchigen Ferdinand VII,, und nach kurzer

Dauer einer spanischen Republik der savoyische Prinz Amadeo

zum König von Spanien gewählt worden Als er nach zwei

Jahren diese». Glück den Rücken kehrte, da äußerte er sich

über dcu Grund sei»cs Rückzugs: die spauischcu Parteien

seien noch »lehr als selbst iu seiner italienischen Hcimath zu

zwei sich wildfremden Völkerschaften geworden, „Parteien

l) Histor.-politische Blattei: .Die eisten Siege der Frei

maurerei iu Spanien ; zeitgemäße Lehren aus der Geschichte

dieses Landes", „geitläuse". 1881. V»nd 87, L. 783 s, über

die Schrift des Herrn Professors Dr, Heinrich Vrüct: »Die

geheimen GeseUjchaften in Spanien und ihre Stellung zu Kirche

und Staat vor ihrem Eindringe» in das Königreich bis zum

Tode Ferdinands VII." Mainz, Kiichheim. 1881,
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gibt cs auch in Italien; aber wir haben doch hier einen

Altar und einen Cultus, der »us zu vereinigen weiß, und

der cs verhindert, daß die Kämpfe um Parteiintercssen sich

in brudermördcrische Kämpfe verwandeln! ganz anderer Art

sind die spanischen Fraktionen".^)

Inzwischen sind allerdings die Verhältnisse zwischen

Italien und Spanien sich ähnlicher geworden, und sind auch

dort in dem Viertcljahrhundert die Parteien „zu zwei sich

wildfremden Völkerschaften" geworden. Was mag der Herzog

Amadco jetzt zu den Berichten über die Aufstände von Mai

land bis Neapel sich deukeu? Nebenbei gesagt dauern die

sogenannten Brod-Aufstände hier wie dort seit längerer Zeit

fort, ähnlich wie ein Ei dem andern Schon vor bald fünfzig

Jahren berichtele ein bekannter deutscher Reisender in Spanien:

, er habe eine arme, arbeitsuchende Familie aus Valencia, dem

herrlichen Königreich, getroffen und der arme Vater der

Familie habe zu ihm gesprochen: ,Wohl ist's eingesegnetes

Land, Caballero, um so trauriger, iu ciuem so schönen Laude

verhungern zu müsse«'. Das Königreich Valencia kann

nämlich trotz seines herrliche» Klima's, seines vortrefflichen

Anbaues uud des unermüdlichen Fleißes seiner Landleutc,

welche selbst die dürrsten Felsen, wenn ihnen Wasser zu Ge

bote steht, der Cultur zugänglich zu machen wissen, seine

Bewohner nicht ernähren, theils wegen der verhältnihmähig

zu großen Bevölkerung, theils weil fast überall der Grund

und Boden in den Händen Weniger ist (Latifundien)".'^) So

nunmehr auch iu Italic»,

Hatte der italieuische Prinz wohl an den Jubel des

französischen Jakobiners Iullian gedacht, der die spanischen

Cortes von 1812 belobte, daß durch sie Spanien das „Bild

von zwei Nationen darbiete, deren Eine ohne Wissen

1) Aus Italien s. Berliner „Germania" vom 14. Juli. 1874.

2) M. Willkomm „Wanderungen durch die nordöstliche» und

centralen Provinzen Spaniens", Leipzig, 1852, II, 145.

>^
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der andern ein neues Loos vorbereite". Das war der Kampf

des unverfälschten Volkscharakters im katholischen Glauben

gegen die nene Nation, die vor Allem den Ruin der kathol

ischen Kirche als ihre Lebensfrage betrieb. Die alte Nation

hatte in heldenmlithigem Kampfe der französifchen Invasion

ein Ende gemacht, die neue lieh sich durch französische, eng

lische und nordamerikanischc Emissäre, voran die Iudenlogen.

ihren Geist einblasen. Es war die Freimaurerei, die sich in

ihren verschiedenen Schattirungen ..Liberalismus" nannte.

Schon nach zehn Jahren beschlossen die Cortcs von Cadix

das erste lirchenfeindliche Gesetz, Selbst der schwachköpfige

Ferdinand erschrack vor dem neuen Geist; er versuchte es

mit einem Verbot der Freimaurerei, muhte sich aber bald

wieder zurückziehe». Damals zählte die Freimaurer-Gesell

schaft schon über 40,000 Mitglieder. Sie verbreitete sich

durch eigene „Militärlogcn" durch alle Regimenter Spaniens.

Nach dem erzwungenen Rücktritt der Königin Isabella war

sie allein gebietend. „Was jetzt daselbst sich als Republik

ausspielt, stützt sich auf die Einigung vou l02 Logen für den

Marschall Serrano".^)

Als unter derselben provisorischen Regierung die Bahn

zur freien religiösen Propaganda eröffnet wurde, äußerten

die Londoner „Times" das Bedenken: ob wohl Spanien im

Stande seyn werde, nach so langer Dunkelheit so grelles

Licht zu ertragen? Ueber dieses Licht äuhcrte sich ein un

befangener Berichterstatter: „Allerdings sind in Madrid und

den übrigen Städten die Heiligenbilder an den Straheneckcn.

von welchen düstere Ocllampen bei Nacht ein trübes Licht

ausstrahlten, iu raschem Verschwinden begriffen, und das

Sakrament mit der gewöhnlichen Begleitung von Lichtern

und Schelle zeigt sich seltener und seltener auf offener Strahl ;

allein es fragt sich doch, ob die Spanier geneigt sind, den

1) Nähere Angaben s. „Spaniens Uogen und Juden' in dem

„Mlirtijchcn Kirchenblatt' vom 28. November 1874.
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glänzenden Pomp ihrer Processionen auf einen Schlag für

alle Zeit aufzugeben. Zwar ist das Gesetz zur Aufhebung

der Klöster lein todter Buchstabe geblieben, uud von den

1500 Arbeitern, welche durch die städtischen Behörden von

Madrid beschäftigt werden, hat die größte Mehrzahl keine

andere Arbeit als Ordenshciuser dem Boden gleich zu machen,

allein dieß gehört vorzugsweise in den Bereich der politischen

oder, besser gesagt, der finanziellen Revolution. Der Staat

braucht Geld und nimmt es der Kirche".^) Gleichzeitig tam

aber die Nachricht, daß die Carlistcn von den Baskischen

Provinzen aus zum Losschlagen sich rüsteten. Es war so;

und nach einem halben Jahre entschloß sich der wirtlich

Thronberechtigte, Don Carlos, Herzog von Madrid, sich an

die Spitze zu stellen. In einem herzbewegenden Manifest

in der Form eines Briefes an seineu jüngeren im päpstlichen

Heere dienenden Bruder sagte er unter Anderm :

„Tas alte Spanien bedurfte sehr der Reform, das moderne

Spanien hat einen Umsturz erfahren. Vieles ist zerstört, wenig

verbessert worden. Altehrwürdige Einrichtungen sind über den

Haufen geworfen, und mehrere derselben tonnen nie wieder

aufgerichtet werden; mnn hat versucht, sie durch neuzeitliche

Erfindungen zu ersehen, welche, gestern taum entstanden, schon

wieder in Nichts gesunken sind. Trotz Allem, was man unter

nommen hat, ist doch, man möchte sagen, Alles noch zu thnn.

Wir stehen vor einer ungeheuren Aufgabe, einem gesellschaftlichen

und staatlichen Wiederaufbau in diefem schrecklich heimgesuchten,

Lande."

„Belehrt durch eine schmerzliche Erfahrung will das

spanische Volt keine Lügen mehr: es will, daß sein König in

Wahrheit ein König und nicht der Schatten eines Königs sei;

das spanische Volt will Cortes, welche eine regelmäßige und

friedliche Verfammlung unabhängiger und unbestechlicher Ver»

treter darstelle», und »icht eine lärmende und unfruchtbare

1) Coirespondenz «msMndrio >, „Allgem. Zeitung" vom 7. No

vember 18L8,
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Vereinigung von Veamten oder von Ehrgeizige», von servilen

Mehrheiten »nd meuterischen Minderheiten".

„Das nlte Spanien hat ein Herz gehabt sür die Armen,

die Revolution nicht. Der Thcil des Volkes, welcher heute

von einer Republik träumt, beginnt schon diese Wahrheit zu

ahnen ! sie wird eines Tages so klar hervortreten, wie das

Licht der Sonne, und Alle werden sehen, daß eine christliche

Monarchie möglich macht, was »»möglich ist für 300 kleine

Souveräne, welche sich in einer lärmenden Versammlung

Herunistreiten. Parteien oder Parteiführer streben immer nach

Ehrenstelle«, nach Neichthum, nach Macht; aber wonach tau»

ein christlicher König verlangen, als nach dem Wohl seines

Voltes"?')

Zwischen den Vertretern der reinen Monarchie („Cur-

listen") und den Republikanern, welche übrigens auch wieder

in vier besondere Fraktionen zerfallen, wechselte» die Liberalen

in der Herrschaft. Eine Richtung unter denselben führte den

Namen „conscrvativ", und ihr Führer war der im Herbste letzten

Jahres ermordete Ministerpräsident Canouas del Castillo.

Er war ein Mann von eisernem Willen, der nnter seiner

Diktatur die zusammengewürfelten heterogenen Elemente im

Liberalismus zusammenzuhalten wußte. Aber auch er war

Freimaurer, nur daß er die Rücksichtnahme auf die Gesinu»

ungen und Anschauungen des katholischen Voltes zu würdigen

verstand, und „Angesichts der immer bedrohlicher sich ge»

staltenden republikanischen und anarchistischen Strömung im

Lande der Unterstützung der allein noch wirklich couscruativen

Volkstreise thcilhaftig bleibe» wollte".*) Die Köuigiu»

Rcgentin wünschte sofort nach dem Autritt ihrer Regierung

ein Ministerium Emiovas zu berufen. Allein er lehnte ab

und rieth, seinen Nebenbuhler, den jetzigen Ministerpräsidenten

und Erzliberalen Sagasta mit der Bildung dcs Kabinets zu

1< Äerlmer „Kreuzzeitung" vom 10. Juli 1869.

2) Madrider Correspondenz der „Augsburgei Poslzeilung'

vom 8. Oktober 1897.
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betrauen. Es verlautete sogar, die beide» Herren hätten ein

Abkämmen getroffen: sie würden abwechselnd des Landes

Herren sehn, jeder für zwei Jahre, darauf werde der Andere

an die Reihe kommen. „Sie werden sich in der Regierung

und in dem fetten Ministergehalt wie die Postpferde an der

Krippe pünktlich ablösen, und die beiderseitigen Freunde

werden auch jedesmal nach abgelaufener Frist im größten Ge-

müthsfricoen abwechselnd den goldenen Staatshafer fressen".')

Derselbe Berichterstatter fügt noch hinzu: „Jedesmal

fand ei» großer allgemeiner Veamtcnwcchfcl statt; von den

Militär- und Civilgouverneuren der Provinzen an, nicht nur

bis zun« Alcaldcu (Bürgermeister), sondern bis zum geringsten

Amtsschreiber und Straßenkehrer verloren alle ihre Stellen,

und gaben sie an Anhänger des einziehenden Ministeriums

ab". Zun» Regieruugsautritt der Königin ° Rcgenti» hatte

ein Kenner Spaniens geschrieben: „Seit einem halben Jahr

hundert trampelt der Liberalismus auf den Köpfen des span

ischen Volkes rücksichtslos herum; seit einem halben Jahr

hundert war das unschuldige Volt von tyrannischen Oligarchcn

im Namen einer Königin Marie Christine (der Wittwe des

Ferdinand) und Isabella mißhandelt; seit einem halben

Jahrhundert scheu übermüthige Generale ihre Sporen in

die Lenden des gemeinen Mannes".") Was hatte sich nun

durch das sogenannte cunseruativc Kabinet Canovas geändert

und gebessert?

„Man ersieht, wie die Conservativen de» Constitutiuua-

lismus verstehe» u»d handhaben. Verfassungsmäßige und ge

setzliche Vorschriften stehen in Spanien überhaupt mir auf dem

Papier und werde» nur infoweit ausgeführt, als dies im

Interesse der herrschenden Partei liegt; andernfalls werden

sie einfach mißachtet. Die herrschende Partei verfügt wie über

1) Aus Barcelona s. Wochenschrift der „Frantsurter Zeitung"

vom 21. August 1897.

2) „Die spanische Verlassenschast" s. „hist or.-polit. Blätter".

1886. Band 97. S. 28.
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die Justiz und die Verwaltung, so auch über das Parlament

und nutzt ihre Macht rücksichtslos im eigenen Interesse aus.

Eine Besserung des Parlaments durch Neuwahlen ist nicht

möglich, weil der ganze Wahlapparat ebenfalls in der Gewalt

der Negierung steht, und nur so viel Opposition zugelassen

wird, als der Negierung gerade paßt. "Dabei findet die Grwissen-

losigtrit der Negierung ihr unterstützendes Gegenstück in der

Gleichgiltigkeit, Bestechlichkeit oder der geringen Bildung der

Wahler, Ei» auf solche Weise zu Stande gekommenes Parla

ment kann unmöglich ein Neformparlament werden".')

Als der Exkönig Amadeo noch Italien zurückgekehrt

war. sagte er in seiner Unterredung: .Die Zügellosigleit der

Parleihciupter brachte die Sache soweit, daß ich selbst, wäre

ich an der Stelle der Carlisten gewesen, den gesetzlichen Kampf

»erlassen und mich in die Wälder geschlagen hätte. Was

mich erschreckte, war der frevelhafte Zwist zwischen den

famosen Rettern Spaniens, war das Drohsustem der Ge»

ncrale, die bei jedem Dekret, bei jeder Discussion ihre For»

derung einschickten mit der Drohung eines Pronunciamentos.

Ich habe gcthan, was ich vermochte; ich habe verabschiedet,

Curtcs und Ministerium modificirt, auch Generale entsetzt;

Eines habe ich verweigert: die Verfassung auher Kraft zu

setzen, die ich beschworen hatte".') Unter den Partcihäuptern,

die er nannte, befand sich auch Sagnsta; er bekam eine

schlechte Note, wurde aber nach eilf Jahren der bedauerns-

werthen Königin-Mutter gerade von Canovas aufgedrängt,

und ist seit dessen Tode wieder regierender Minister.

Zehn Monate nach dem Tode Alfonso's XII. stand

wieder eine allgemeine Mililärrcvolution bevor; sie neigte

sich auf die republikanische Seite und die Verschwörung

wurde entdeckt in Folge eines Putsches, an dem mehrere

flüchtig gewordene Haiiptlcutc und Oberste betheiligt waren.

1) Correspondenz aus Spanien i» der Wochenschrift der .Frank-

suvler Zeitung" vom 14. August 1897.

2) Nerlinel „Germanin" vo,» 14. Juli 1874,
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Die civilcn Elemente hatte» dabei nur eine untergeordnete

Rolle gespielt. Denn, wie ein Berichterstatter bemerkte, „alle

die alten Revolutionäre reinsten Wassers gehören heute

äußerlich den monarchische» , den Ordnungsparteien an.

Gesinnungstüchtigkeit ist ja leider eine sehr seltene Erscheinung

in Spanien. Es sind nur ganz vereinzelte Persönlichkeiten,

die ihren politischen Charakter unbedingt gewahrt haben,

und das Gros der Liberalen wird trotz äußeren Scheines

unbedingt monarchischer Gesinnung sich ohne weiters der

Republik zuwenden, sobald dieß praktisch erscheint".') Zu

diesen Leuten zählte der Beobachter alle Glieder des Kabinets

Sagasta. Von diesem sagt er: obgleich jahrelang das Hanpt

der constitutionrllen Partei, liebe er den Constitutionalismus

doch nur solange, als er sich in der Opposition befinde;

er fühle sich durch ihn beengt, wie alle zum Absolutismus

neigenden Staatsmänner, sobald er die Macht in seinen

Händen habe^) Da war es endlich an der Zeit, das; der

Mann an die Spitze trat, der in diesem Sinne sich un

verholen conseruatiu zu nennen getraute Als Cauovas kurz

vor seiucm tragischen Ende durch de» amerikanischen Vorstoß

auf Cuba sich vor die Notwendigkeit gestellt sah , an das

Land zu appelliren, und ehe er selber noch dazu kam, der alte

Spekulant Sagasta an seine Stelle rückte, schrieb ein deutscher

Beobachter in Madrid nach Hause:

„Dos eigentliche Volt steht den Vorgängen in der Politik

und im Staatswesen völlig gleichgültig gegenüber und bezeichnet

nlle. welche eine amtliche Funktion ausüben, vom Minister

präsidenten bis zum simpel» Dorfuachtwächter, als Diebe und

Gauner. Es macht keinen Unterschied zwischen Sagasta und

Conovas. zwischen liberal und conseruatiu; ihm sind die

Republicaner so verhaßt, wie die Earlisten; und es hält die

Anarchisten für nicht fchlimmer, als irgend eine beliebige

1) Aus Madrid s. München« „Ul lg cm. Zeitung" v. 6. Ott. 1886.

2) Derselbe Coriespondent s. München« „A l l g. Zeitung" vum

29. Ottobei 188«.
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monarchische Partei. Alle Menschen, welche nur im Geruch

stehen, sich uni Politik zu tiimmern, sind in de» Augen des

Voltes Gauner, welche nur auf den günstigen Augenblick

warten, um ihre Mitmensche» vo» Rechts wegen ausplündern

zu können",

„Nichts fürchtet das Volk mehr, als einen Wechsel in der

Regierung, wie in diesem Augenblicke. Wenn ein Ministerin»!

einfach durch ein anderes ersetzt würde, so würde sich das Volt

gar nicht darum kümmern. Aber mit dem Ministerium geht

eben alles, was eine amtliche Funktion versieht: Gouverneure

und Polizeibüttel, Bürgermeister »nd Nachtwächter, Steuer»

bcamtc und Straßenkehrer uud wie die Aemter alle heißen

mögen. Da kommen die hungrigen Politiker und Slellenjäger

aus allen Richtungen des Landes nach Madrid, uni wie die

Schmeißfliegen über den Kadaver herzufallen, das Erbe des

gestürzten Ministeriums anzutreten. Endlich nach langen An

strengungen sind die höhern Beamtenstellen des Landes besetzt.

Viele Hunderte ziehe» niit langer Nase wieder in ihre Heimaths-

orte, schimpfen über die Treulosigkeit und Wortbrüchigteit der

Minister, schlage» sich sofort zu der Oppositionspartei oder

gründen eine neue Partei, und machen der Regierung das

kleben sauer, da sie in der Lage sind, gar vieles aus der

Schule plaudern zu tonnen. Die Glückliche» dagegen, welchen

der goldene Weg zn den Staatskrippen geöffnet ist, werden

von ihren Gläubigern beglückwünscht und von Politikern zweiten

Ranges ebenso belästigt, wie sie vor wenigen Tagen die

Minister belästigt haben".')

Diese Schilderungen der „zwei Nationen" im spanischen

Voltswescn lassen an Deutlichkeit nichts vermissen : einerseits

das ursprüngliche Spauicrthnm und andererseits dessen Ver

fälschung in dem modernen Partciweseu. Wie Land uud

Leute uulcr diese» Partcircgicruugcn sich befanden, ist all-

mählig ein öffentliches Geheimnis; geworden. Seit Jahren

liest man immer »nieder von Hungcr-Krawallcn in Spanien.

I> Aus der .Neuen Jülich« Zeitung" in der .KUluischcn Nulls-

zeitung" vom 25. Juni 1897.
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die Voltsschullehrcr erhalten ihren Gehalt nicht und gehen

betteln, die Krankenhäuser und Findelanstalten bitten um

Erlaubnih, sammeln gehen zu dürfen, und der beamtliche

Voltsbetrug ist alltäglich. ^) Vor fünf Jahren kam es wegen

neuer Steuer - Verfügung?» des liberalen Ministeriums Sa-

gastll-Gamazu in einer Reihe von Provinzen zu stürmischen

Auftritten, welche Militär-Aufgebote veranlahtcn. In einer

Madrider Korrespondenz wurde damals erzählt:

„Dem Finanzministcr Gamazo ist es gelungen, ein auf

dem Papier wenigstens vollkommen ausgeglichenes Budget zu

Stande zu bringen, für spanische Verhältnisse eine geradezu

unglaubliche Thatsache, doch war er dabei nicht genug darauf

bedacht, dies unter thunlichster Schonung der Steuerkraft zu

erzielen. Bei Iutheilung der Lasten ist im Verhältnis; der

kleine Mann zu sehr herangezogen worden. In den unteren

Volksschichten, wo wegen des herrschenden Elends die Un-

zufriedenhcit mit den bestehenden Zustanden schon eine bedenk

liche Höhe erreicht hatte, konnte ein solches Vorgehen nur den

schlimmsten Eindruck machen. Dort wird es denn mich als

eine schreiende Ungerechtigkeit empfnuden, daß tägliche Ve»

brauchsmittel der ärmeren Clossen, als da sind Tabak, Wein

und Branntwein, gegen sonst höher besteuert werden, während

die begüterten Elasten an einer neuen Belastung fast ganz

vorbeilulnmcn. Ferner sind bei der ans Ersparnißrücksichten

vollzogenen Streichung von Staatsstellen vorwiegend wieder

die unteren Beamten in's Auge gefaßt worden, während die

fetten Pfründen, Ministerpensionen u. s. w., durchweg un>

angetastet blieben. Dafür sind z, B viele Landbriefträger, mit

einem Iahresgehalt von 360 Pesetas, abgesetzt worden, obgleich

in Folge dessen zahlreiche Ortschaflcn nnnnichr einfach ohne

Postverbindung sein werden. Dieses Beispiel dürfte genügen,

um die Mangelhaftigkeit des Gamazu'schen Fiuanzplanes er

kennen zu lassen und den Widerstand zu erklären, auf den seine

Durchführung in den weitesten Kreisen stößt Der Widerstand

besteht in einem cigcnthümlichen Vorgehen, aus welchem der

1) Aus G>a»llda im Berliner „V orwärts" vom 9. März 1893
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Regierung kaum zu überwindende Schwierigkeiten erwachsen.

Es haben sich nämlich überall Vüude gebildet, deren Losuugs-

wort lautet: Nichtzahlung der Steuern! Die Haltung der

sonderbaren Striter ist dabei eine fest entschlossene. So schreitet

die Steuererhebung nnr mnhsmn vorwärts, denn in de» meisten

Dörfern rotten sich, bei Erscheinen des Steuereiunehmeis, die

Leute zusammen und zwingen den Vcamten durch ihre drohende

Haltung zur Flucht. In Chnlilla. Provinz Valencia, stellten

sich 40 mit Flinten bewaffnete Vaucrn vor dem Hause des

Steuereinnehmers auf und drohte», jeden, der sich zum Zahlen

einstelle» werde, niederzuschießen. In Biliar del Arzobispo

wurde während der Nacht au die Hausthüre des verhaßten

Fistusbeamten ein Papier angellebt, auf dem folgende Worte

z« lesen waren: ,Dem Ersten, der zahlt, ein Messerstich in

den Leib'! In anderen Orten wird der Einnehmer mit

Eteinwürfe» empfangen, in anderen wieder errichtet die Ein

wohnerschaft mächtige Scheiterhaufen auf dem öffentlichen Platze

und droht, den erstenZahler bei lebendigem Leibe zu verbrennen",')

Unter solche» Verhältnissen trat Canouas sein letztes

Ministerium an. „Ucbcr kurz oder lang dürfte es in Spanien

nnr allzu lebhaft hergehen" : schließt der eben genannte Be

richt; „es wird nicht lauge dauern, und der finanzielle Zu

sammenbruch eines einst glänzenden Landes ist da und ein

Chaos wird Alles durcheinanderwerfen": schließt der crstcrc.

Ucbrigeus verwahrt sich ein anderer in Spauicu lebender

deutscher Socinldemotrat dagegen, daß die „Genossen" mit

dieser Vcwegung zu thun hätten. „Was eine kräftige Arbeiter

organisation hindert, ist der eigene Voltscharatter. Von den

heutigen Republikanern ist nicht das Geringste zu erwarten,

und ich würde es beklagen, wenn auch nur ein einziger Ar»

beiter seinen Arm bieten würde, um den Plänen der ehr

geizigen Vmirgeois-Ncpublikancr Vorschub zu leisten".') In-

1> „Von wohlunlerrichleler Teile wird uns", bemerkt die Münchener

.«llg. geil» na," U»m 12. September 1893. .aus Madlid

geschrieben".

2) Autz Spanien s, Berliner „Vorwärts" Nim 7. Oll. 1893.
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zwischen hatte ein anderes Gesetz Gamazo's neue Aufläufe

und Gewaltthaten veranlaßt, welches behufs Hebung der

Staatseinnahmen unter gewissen Bedingungen die ungeheuren

Staatsdomänen, „Ranchos", an kleine Besitzer ablassen sollte.

Die besitzlosen Arbeiter mißverstanden die Maßregel, und

eilten in Schaaren herbei, um den Staatsbesitz kurzer Hand

zu vertheilen. Ueber die Lage in diesem Moment lautete

ein Bericht aus Madrid, unmittelbar vor dem Ausbruch des

großen Aufstands auf Cuba :

„In Andalusien, dem Paradiese Spaniens, herrscht zur

Zeit unter den Arbeiterklassen ein entsetzliches Elend. Die

hiesigen Blätter bringen täglich spaltenlange Drahtberichte über

die Vorgänge im Süden. In vielen Ortschaften der Provinzen

Cadix, Sevilla, Malaga und Granada, so wird gemeldet,

nährt sich das niedrige Volk feit einigen Monaten ausschließlich

von Kräutern, Wurzeln nnd Waldfrüchten. Die Bäckereien

haben sich gezwungen gesehen, das Brod Nachts, insgeheim an

ihre Kunden zu vertheilen , da sonst am Tage die Waare von

den heißhungrigen , auf Plätzen und Straßen herumstehenden

Feldarbeitern aufgegriffen und verschlungen würde. Vereinzelte

Landgüter und Villen werden von improvisirten Räuberbanden

überfallen, wobei jedoch die Geldschränke unberührt bleiben,

und die Plünderung sich blos auf die Speisekammern erstreckt.

Viele Mütter, um das Geschrei der hungernden Kinde nicht

vernehmen zu müssen, reichen denselben starke Abkochungen von

Mohnkörnern; so schlafen denn die armen Kleinen Tag und

Nacht. Ist das nicht herzzerreißend"?

„Mancher Leser wird wahrscheinlich fragen, wie denn solche

Zustände möglich seien. Andalusien sei ja bekanntlich eine der

fruchtbarsten Gegenden Enropa's; die Erde bringe dort, fast

ohne bearbeitet zu werden, herrliche Früchte, doppelte Ernten

hervor. Zu essen müsse es doch dort die Hülle und Fülle geben.

Dem ist aber leider nicht so. Allerdings entspricht die Fruchtbar

keit des andlllusischen Bodens den allgemeinen Begriffen ; aller

dings tonnte der Ackerbau dort eine um das Zehnfache dichtere

Bevölkerung ernähren, aber die Aecker liegen fast alle brach,

und die Leute sterben vor Hunger daneben. Ja, wird man

H,st»l.-P»Nt. «litt« «XXI. (1898>. 63
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sagen, wenn die Trägheit der Andalusier so groß ist, baß sie

lieber im gräulichsten Elend hinsiechen, als ihre Felder zu

bebauen und im Ueberfluß zu leben, dann tanu man sie schon

weniger beklagen. Man lasse sich jedoch nicht durch den äußere»

Schein irreführen. Die Andalusier sind nicht träge, ma» darf

sogar behaupten, daß sie außerordentlich arbeitsam sind. Wenn

sie die Felder nicht bebauen, so kommt das daher, daß ihnen

die Felder nicht gehören, sie dieselben folglich nicht bebauen

dürfen. Es walten nämlich in Andalusien ganz eigenthümliche

Verhältnisse ob. Die Dinge stehen dort noch wie vor der

französischen Revolution. Es gibt dort keinen Bauernstand,

keine kleinen Grundbesitzer, das gesammte Wald- und Acker

land gehört einigen Grundbesitzern. In Andalusien gibt es

nur Millionäre und Proletarier, Die Lage der Letzteren ist

elender als die der Sklaven und Leibeigenen des Alterthums.

Die Großgrundbesitzer bilden unter sich eine Vereinigung, eine

Art Syndikat, zur Wahrnehmung der eigenen Interessen. Das

Synditat hat hauptsächlich die Ausbeutung der Vollsllassrn

in's Auge gefaßt. Der Tagelohn der andalusifchen Feldarbeiten

bei 15 Stunden Tagesarbeit, beträgt 2 Reales, in deutschem

Gelde 40 Pfennig".

„Ist schon das Schicksal der Fcldarbeiter im Allgemeinen

ein wenig beneidenswerthes , so gestaltet sich dasselbe zu einem

verzweifelten, wenn die Arbeit, wie dies gegenwärtig der Fall

ist, stillsteht. Die armen Leute, die gewöhnlich von der Hand

in den Mund leben, sehen alsdann den Hungertod vor der

Thüre. Als eine naturgemäße Folge dieser trostlose» Zustände

erscheint das immer stärkere Umsichgreifen des Anarchismus

und das Auftauchen von Räuberbanden allenthalben in Anda

lusien. Es tan» nicht anders fein. Die schlechten Zeiten, die

im Allgemeinen für die Landwirthfchaft hereingebrochen sind,

haben im Gefolge, daß die Großgrundbesitzer Andalusiens ihre

Felder lieber brach liegen lassen, als daß sie dieselben bestellen

lassen, da die landwirthschaftlichen Erzeugnisse zur Zeit nur

schwachen Absatz finden. So kommt es, daß es leine Bc°

schästigung gibt sür die »»glücklichen Feldarbeiter".

„Von jeher habe» diese Arbeiter es drückend empfunden,

in der Abhängigkeit der Großgrundbesitzer leben zu müssen,
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und erblicken die Aufbesserung ihrer Lage blos in der Möglich

keit, selbst Grundbesitzer, wenn nuch einer winzigen Ackerfläche,

zu werden und den eigenen Grund und Boden zu bebauen.

So haben viele, ihren, Herzenstriebe folgend, sich auf den fast

ungangbaren Abhängen der Sierra Moreua aufgefchlagen , in«

dem sie dort zwischen Felsblocken, in der Nähe einer Quelle,

eine Hütte ans Vauinzweigen und Lehn, errichteten und unter

unsäglichen Mühen ein kleines Stück Land urbar machten, den

Lebensunterhalt gewinnend für sich und die Familie, arm

zwar, aber frei und unabhängig, eigene Herren auf eigener

Scholle. Die ganze Sierra Morena ist mit solchen Nieder«

lassungen, Ranchos, bedeckt".')

Es gehörte schon in jenen Jahren der „eigene Volks

charalter" dazu, dafz es trotz Allem zu einem verkabeln Umsturz

in Spanien bisher nicht tum, und namentlich die spanische

Soldateska, welche aus dem Bauernstand und der nieder»

Bürgerschaft hervorgeht, ihren alten Ruhm sich treu bewahrt

hat. Das hätten die Nordameritmier sich sagen lassen können,

die mit ihrem Militärwesen den Spott herausfordern. Das

spanische Voll ist verarmt, aber seiner katholischen Ver

gangenheit nicht uutreu geworden, der spanische Staat ist

seit mehr als zwei Generationen unter der Mißrcgierung

der liberal-frcimaurerischen Parteien tief heruntera/kommen.

Vor Allem auch zum Staatsbankerott. Schon in dieser

Hinsicht ist es ein Niithsel. wie Spanien auch bei einem nur

halbwegs günstigen Ausgang der Vedrängung durch das

übermächtige Nordamerika über die Schwierigkeit hinüber

kommen könnte. Aber auch abgesehen von der andern Frage,

ob Monarchie oder Republik, steht die ganze Zukunft Spaniens

auf dem Spiel, insoferue es ein nothwendiger Bestcmdtheil

Europa's war. Um die Existenz des alten Spaniens handelt es

sich überall auf dem ganzen Erdenrund. Nicht nur die iberische

Halbinsel ist durch die Raubthat der nordamerikanischen

1) Coirespondenz des Wochenblatts der „Frankfurter Zeitung"

vom 15. April 1894.

>
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Union gefährdet mit allen ihren Zugehörungen im Stillen

Ocean und im Atlantischen Meere, sondern auch die nächste

Nähe des alten Europa würde dabei betheiligt sehn. Hört

man doch schon flüstern, was aus Marocco werden würde?

Das geht uns armen Europäern gerade noch ab , daß wir

auch noch nlit der Jankcc-Republit am Tische sitzen mühten.

I.XXXV.

Kurfürst Philipp Christoph von Trier,

Gewiß zu den eigenartigsten Persönlichkeiten der an hervor

ragende» Männern nicht armen Zeit des 30jährigen Krieges

gehört Philipp Christoph von Sötern. der als Bischof

von Speyer von 1610—53, als Kurfürst vo» Trier von

1623—53 in die Geschicke des deutschen Vaterlandes mächtig

einzugreifen berufen war. Mit glänzenden Geistesgaben, durch:

dringendem Scharfsinn, immer reger geistiger Spannkraft und

seltener diplomatischer Gewandtheit ausgestattet, hätte er zu

Gunsten seiner Kirche, seines Kaisers und seiner Staaten eine

außerordentlich segensreiche Thätigtcit entfalten können, wäre

er nicht durch seine Geld-, Nach- und Herrschsucht sowie durch

seinen greisenhaften Starrsinn auf Bahnen gelenkt worden, die

ihn «nd seine Unterthanen zu den beklagenswertheften Unfällen

und Mißerfolgen führen mußten. Befonders war es fein

Äiindniß mit Frankreich, namentlich aber sein Versuch, den

Cardinal Richelieu zu seinem Coadjutor und zum Domproost

von Trier zu machen, was ihm schon bei Lebzeiten lauten

Unwillen und heftigen Tadel, ja die Anschuldigung des Hoch»

vcrraths am Reiche eingetragen hat. Es mußte reizen, das

Lebe» und Wirken eines so merkwürdigen Mannes zu er»

forsche» und darzustellen; doch wurde erst in jüngster Zeit
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eine eigene Monographie in Angriff genommen, deren erster

Band uns bereits vorliegt.^)

Der Verfasser zerlegt seinen Stoff in zwei Hauptabtheilungen;

die erste behandelt die äußere Politik (S. 57—375), während

die zweite, dem Umfange nach weit kürzere, die innere Politik

Söterns , feine Beziehungen zu einzelnen Körperschaften und

Gebieten im Bereiche feiner geistlichen Staaten, zu den

Landständen, adeligen und gelehrten Ruthen, zu den Juden,

zur Abtei St. Maximin und zu Speyer zum Gegenstande

haben (S. 877—474), Bei Darlegung der äußeren Politik

des Kurfürsten geht Baur in richtiger Würdigung des Um-

staudes, daß ohne genügende Kenntniß der allgemeinen Er

eignisse eine zutreffende Beuitheilung der besonderen, speyerisch,

trierischen Vorfälle nicht zu erreichen ist, in der Weise zu

Werke, daß er in jedem Abschnitte zuerst die allgemeinen Ereignisse,

dann die speciell trierischen Vorgänge vorführt. Die Einleitung

unterrichtet über den Knrstaat Trier zu Anfang des 17. Jahr

hunderts, über seine politische und kirchliche Ausdehnung,

Vodenbcschllffenheit, Einwohner, über die inneren und äußeren

kirchlichen Verhältnisse und Beziehungen, bespricht dann Söterns

Vorgänger Lothar von Metternich (1599—1623) und

seine Stellung zu den deutschen Begebenheiten, um endlich die

trierische Neuwahl von 1623 und Söterns Vorleben zu be

handeln. Es ist keine überhastete Arbeit, was der Verfasser

uns bietet; kann er sich doch ans das horazische: Nouum

prematur in »imum berufen. Seit dem Jahre 1889 be

schäftigt er sich mit ihr und ließ es sich angelegen sein, sich

nicht nur mit der reiche» Literatur vertraut zu mache», sondern

auch thcils iu persönlichen, theils schriftlichen Verkehr mit den

bedeutendsten Archiven zu treten. Wir tonnen dem Verfasser

unsere wärmste Anerkennung, ja aufrichtige Bewunderung nicht

versagen, daß er neben der vielseitige» und anstrengenden An-

1) Philipp von Tüter», geistlicher Kürfürst zu Trier, und seine

Politik während des dreißigjährigen Krieges. Von Joseph

Naur, Erster Band, Bis zu», Frieden von Prag (1635).

Speyer, Dr. Jäger, 1897. 8'. XXIV u. 493 S. Mit einem

Bildnisse Sötern's und einer Karte des Kursürstenthums Trier.
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forderuugen, wie sie die Seelsorge besonders au größeren

Orten an einen jungen Priester zu stellen pflegt, noch Zeit,

Lust und Kraft gefunden hat, so wcitgreifenden geschichtlichen

Studien zu obliegen, wie wir auch nicht anstehen, sein Buch

als einen recht dantenswerthen Veitrag zur Geschichte des

30jährigen Krieges willkommen zu heißen.

Wird auch das Bild, das wir uns bisher von Sötern zu

entwerfen pflegten, durch Vaur's Zeichnung in feine» wesent

lichen Zügen nicht verändert, so gebührt letzterer doch das

Verdienst, durch genaueres Eingehen auf die Entstehung und

Entwicklung dir verschiedenen, für den eisten Blick oft so über

raschenden Thatsachen eine vielfach etwas billigere Beurtheilung

des Kurfürsten zu ermöglichen. Wir überzeugen uns, daß

Philipp Christoph von Haus aus gut kaiserlich und deutsch

gesinnt und nichts weniger als ein Feind der Spanier war,

daß er aber allmählich, nicht ohne Schuld der letzteren selbst,

zu einem Bunde mit Frankreich gedrängt wurde. Ein der

artiger Schritt hatte zu damaliger Zeit bei der losen Ver

bindung der einzelnen deutschen Gebietstheile mit dem Reiche, bei

der selbstsüchtigen Interessenpolitil der Fürsten, beim Darnieder-

licgen des deutschen Nationalbewußtseins nichts Befremdliches

und wurde von protestantischen wie katholischen Reichsständen

ungescheul unternommen , so oft es der eigene Vortheil zu er

heischen schien. Da Trier dem Anstürme Gustav Adolfs

nicht gewachsen war und daher dieses Land, besonders das so

wichtige Ehrenbreitstein , in die Hände der Schweden zu

fallen Gefahr lief, so gönnte der Kaiser selbst diesen Besitz

lieber noch den Franzosen als den Schweden, und auch der

Papst nahm an Sötern's Zusammengehen mit Frankreich, ob

gleich dieses die Schweden im Kampfe gegen die deutschen

Katholiken, den Kaiser und die Liga, unterstützte, nicht nur

keinen Anstoß, sondern billigte ausdrücklich diese Haltung.

Aber den Gelüsten Richeliens nach der trierischen Kur sehte

der hl. Stuhl kräftigen Widerstand entgegen, und Philipp

Christoph selbst gewahrte mit geheimer Schadenfreude das

Scheitern der französifcheu Bemühungen, welchen wenigstens

nach außen hin Vorschub zu leisten die Verhältnisse ihn ge

zwungen hatten (S. 328 A, l). Dabei wollte es ein eigen
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thümliches Verhängniß, daß er, der den Anspruch erhob, in

seinen Landen Kaiser und Papst zu sein, und sich zur Be

hauptung seiner Selbständigkeit auf Seiten Frankreichs gestellt

hatte, gerade von diesem die verschiedensten Uebergriffe sich

gefallen lassen mußte und vor der Uebermacht der ihn hassenden

Spanier doch nicht den nöthigen Schuh fand, so daß er schließlich

in ihre Hände fiel und Jahre lang gefangen gehalten wurde.

So ist es ein buntes, wechselreiches Bild, das der Verfasser,

dem die Gabe fesselnder Darstellung in hohem Grade zu eigen

ist, an unfern Augen vorüberführt.

Die Sprache des Verfassers ist ruhig und würdig; ab

sichtlich ist er jeglicher Art von Polemik aus dem Wege ge

gange». Doch sind uns einige Gallicismen aufgefallen; so

sagt man deutsch nicht: die Städte von Trier und Koblenz,

wie man in einem deutschen Buche nicht ?. Josephe schreiben

sollte. Die Verkeilung des Stoffes scheint uns keine glückliche

zu sein. Baur sagt selbst, die Thatigteit eines Organismus

nach außen hänge von der inneren Energie ab, welche er be

sitzt; er weist nach, wie Söterns Bruch mit Spanien durch

sein Verhältniß zu St. Maximin, zu seinen Landständen und

seinem Domkapitel mitueranlaßt war; verhielt es sich also,

dann wäre es doch wohl natürlicher gewesen, der Schilderung

der äußeren Politik die Darstellung seiner inneren Wirksamkeit

vorauszuschicken, wodurch das Verstäudniß der erster« nur er

leichtert worden wäre, statt, wie er thut, diese für Söterns

Stellung grundlegenden Wirren erst am Ende des Buches zu

entrollen. Sodann hätte der geistlichen Thatigteit Sötern's

als Erzbischof doch wohl ein breiterer Spielraum eingeräumt

werden dürfen; und wenn wir mit dem Verfasser durchaus

einverstanden sind, daß er bei Schilderung der trierischen polit

ischen Händel die allgemeinen Ereignisse hereinzog, so durfte er

diese doch nicht mit so großer Breite uud Weitschweifigkeit

behandeln, sondern mußte sich begnügen, sie in wenigen, scharf-

umrissenen Zügen zu zeichnen. Aufgefallen ist uns, daß Baur

feinen Helden stets nur Philipp nennt, während derselbe doch

Philipp Christoph getauft wurde und gewöhnlich benannt wird;

die Bezeichnung „geistlicher" Kurfürst von Trier ist ein Pleon

asmus, da es einen weltlichen Kurfürsten von Trier nicht gab.
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Die Ausstattung des Werkes ist gut. ein ausführliches Inhalts-

verzeichniß, sowie ein Personen-, Orts- «nd Sachregister er

leichtern seinen Gebrauch ; doch hätte dem Drucke viel größere

Sorgfalt zugewendet werden dürfen.

Dr. Jos. Schnitzer.

I.XXXVI.

Ein nenes Drama „Maria Stuart"."

Der Wahrheit eine Gasse ! Dieser Gedanke hat vor allen

ander» dem Dichter vorgeschwebt, der sich die schwierige Auf

gabe stellte, die Schicksale der unglücklichen Königin von Schott

land in dramatischer Weise so vorzuführen, daß sie von allen

ihr angeschwärzten und angedichteten Flecken rein vor den

Augen der Nachwelt dastände. Dieser Gedanke hat ihm die

Feder in die Hand gezwängt, jedes Wort, das er seinen Personen

in den Mund legt, zeugt von seinem energische» Strebe», der

Wahrheit die Ehre zu geben. Mußte in der Thal darauf

sein Hauptaugenmerk gerichtet sein? Oder gehört es über

haupt zur Aufgabe und zur Compctenz der Dichtung, sich um

die Wahrheit zu kümmern? Sind Wahrheit und Dichtung

nicht Begriffe, die sich ausschließen, die diametral einander

gegenüberstehen? Man behauptet es, man will für de» Dichter

die absolute Freiheit der Phantasie in Anspruch nehmen, so

daß er in seine»! Reiche als unbeschränkter Herrscher schalten

und walten darf. Wohl, es sei so! aber dann bleibe diese

Freiheit auch nur auf sein eigenstes Neich, auf das der Phau-

I) Maria Stuart, Trilogie. I, Maria Stuart, Königin von Schott»

land. Geschichtliches Drama in drei Aufzügen vo» h, Cornelius,

Paderborn 189« IUI S. — II. James Stuart, Geschichtliches

Trama in fünf Aufzügen von H, Cornelius. Paderborn 1897,

124 S.
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tasie beschränkt! Sobald der Dichter festen Voden betritt,

sobald er sich auf das Gebiet der Geschichte begibt, gilt für

ihn, was für alle andern gilt: er muß sich dem Höheren

unterordnen, an den Säulen darf er nicht rütteln, die Wahr

heit darf er nicht verzerren, sonst ist er ein Fälscher, wie alle

Andern, die, der ernsten Forschung und den bündigsten Be

weisen zum Trotz, sich nur vom Vorurtheil oder dem Fanatismus

leiten lassen, um dorthin zu gelangen, wo sich ihren Partei-

zwecken günstige Aussichten eröffnen. Eine Poesie, die solchen

Zwecken dient, ist verwerflich wie die Lüge selbst, mag sie auch

im prunkenden Gewände heuchlerischer Schönheit gleißen. Damit

ist aber natürlich nicht gemeint, daß die Poesie, welche der

Wahrheit dient, des schönen Gewandes entrathen darf. Es ist

nicht des Dichters Sache, trockenes, weitläufiges und ver

worrenes Attenmaterial herbeizuschleppen, sondern er soll, die

Ergebnisse der unparteiisch'historischen Forschung gewissenhaft

benützend, seinen Stoff »ach den Regeln der Kunst in über

sichtlicher Weise ordnen und gruppiren, die Geschehnisse in

lebendiger Handlung vorführen und durch die gewaltige Macht

des klangvoll tönenden Wortes, durch die mächtige Wirkung

der mit vollendeter Kunst gehandhabten Sprache den Leser oder

Hörer ergreifen, fesseln, hinreißen, überzeugen.

Beim Erscheinen des ersten Bändchens der Maria Stnart-

Trilogie haben wir den kühnen Wagemuth des bis dahin völlig

unbekannten Dichters, neben Schiller in die Schranken zu trete»,

nicht wenig angestaunt, aber so hoch Schiller auch als Dramatiker

stehen mag, daß er als Historiker der Maria Stuart nicht in

allen Punkten gerecht geworden ist, wird allgemein anerkannt.

Eine historisch treue Maria iu dramatischer Beleuchtung

zu zeichnen, blieb daher eine Aufgabe, wie eine schönere kaum

an einen Dichter herantreten kann. Der Wagemuth allein

thut es aber nicht, es gehört auch eine eminente Kraft dazn,

eine solche Aufgabe zu bewältigen. Der erste Eindruck, den

die Lektüre der „Maria Stuart" macht, ist in mancher Be

ziehung ein recht günstiger, während es anderseits an Bedenken

und Fragezeichen nicht fehlt. Der Verfasser hat seinen Shakespeare

gründlich studirt nud ihm seine gewaltige Sprache in etwa

abgelauscht; auch darin ist er ihm gefolgt, daß er nicht

bwoi.>»»l!t. «litt« «XXI. (!«»»., 64
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ängstlich danach gefragt hat, was darzustellen möglich oder

unmöglich sei.

Es ist jedoch ein äußerst schwieriges Stück Arbeit, die er

drückende Fülle des Stoffes, welchen die Geschichte öfters und

auch in diesem Falle darbietet, dramatisch so zu verarbeiten, daß

der Leser und noch weit mehr der Hörer zum Verständniß gc»

langt und ohne zu große Anstrengung zu folgen vermag.

Bei der Lektüre des ersten Theiles habe ich mich gefragt,

ob die ganze Kette der Verschwörungen, die der ruchlose

James Stuart angezettelt, um seine schuldlose Schwester zu

vernichten, überhaupt dramatisch zu verarbeiten möglich sei?

Im Drama können die Motive des Handels nur flüchtig an

gedeutet werden, gar vieles muß als bekannt vorausgesetzt

werden, nur Kenner der Geschichte sind im Stande, dem Flug

des Autors, der seine Scenen fortwährend kaleidoskopisch wechseln

läßt, zu folgen.

Der beste Interpret seines Werkes ist der Dichter felbst,

lassen wir ihm einen Augenblick das Wort:

„In ähnlicher Weise wie Shakespeare in seinen Königs«

dramen die Geschichte in den Vordergrund stellte, wollte ich

es bezüglich der Maria thun und zwar, da Schiller ihre Ge

stalt verzerrt hat, gründlich. Eben dieses großen Vorgängers

wegen durfte ich nicht einfach Maria gegen Maria stellen; nein,

ich mußte es so thun, daß der Leser sich sagen muß: so und

nicht anders ist es gewesen. Daher die Trilogie, daher die

Unmenge des Stoffes und der Motive. Ich wählte das Drama,

denn dieses allein bot mir Ausdruck, die Personen plastisch, die

Seelenbewegungen eindringlicher darzustellen, als ein Epos es

vermocht hätte. Die Fülle des Stoffes zwang mich, da ich

immerhin einen gewissen Raum zu respettiren hatte, kaleido

skopisch Bild an Bild zu reihen, der Meinung, daß der Faden

dem aufmerksamen Leser nicht verloren gehen würde, da

Maria überall der Mittelpunkt ist und Alles sich einzig auf

sie bezieht. Was den Aufbau betrifft, so hoffe ich den An»

forderungcn der Dramaturgie im Großen genügt zu haben.

Wie die Trilogie, entbehrt auch das einzelne Drama nicht der

Exposition, Höhe, Peripetie und Katastrophe. Präludireno

tritt schon bei Maria's Ankunft die Verfolgung und ihr eigener
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wohlwollender Charakter als Grundlage des Ganzen hervor.

Die Verfolgung wird fortgesetzt und es fallen zunächst Maria's

thatträftige Anhänger. Darauf baut sich die Handlung auf.

Maria hat tragisch in ihrem sorglosen Vertrauen auf den

Brnder die Grundlage ihrer Existenz durch die Preisgabe des

treuen Huntly vernichtet- sie hat sich versündigt und darum

hat die ewige Gerechtigkeit. Maria wegen ihrer Tugend ver

klärend, sie zu herben Leide» und dem blutigen Tode ver-

urtheilt. Dieses strenge Urtheil wird für Maria zur höchsten

Gnade, weil sie sich ihm vorbehaltlos unterwirft."

Der erste Aufzug des eisten Dramas muß als Exposition

der ganzen Trilogie angesehen werden; Maria's Befreiung aus

Lochleven im dritten Aufzug des zweiten Dramas ist der Höhe

punkt, während in der Flucht nach England gleich darauf die

Peripetie gegeben ist; als Katastrophe folgt im dritten Drama

die Hinrichtung.

Im ersten Drama wird Maria's Vereinsamung dar

gestellt; in der Ermordung Riccio's ist der Höhepunkt zugleich

mit der Peripetie, in der Ermordung Darnley's die Katastrophe

gegeben.

Aus dieser flüchtigen Besprechung geht genugsam hervor,

daß sich der Dichter der Kunstanforderungeu , welche das

Drama an ihn stellt, sehr wohl bewußt ist, zugleich auch,

wie er redlich bestrebt war, denselben nach Möglichkeit gerecht

zu werden.

Wir wollen uns, was den ersten Theil betrifft, auf dicfc

wenigen Worte beschränken, da es in der Absicht des Dichters

liegt, diesen später einer Umarbeitung zu unterziehen.

Im zweiten Theil seiner Trilogie hat C. den Beweis

seiner Befähigung für die hohe Aufgabe, die er sich gestellt,

in vollem Maße erbracht. Fanden wir an dem ersten Theil

eine zu große Breite auszusetzen, kam es uns vor, als wenn der

Leser sich in der vielverschlungenen und dadurch nicht rasch genug

voranschreitenden Handlung nur schwer zurechtzufinden vermöchte,

in „James Stuart" ist alles knapp und klar mit großen und

scharfen Strichen gezeichnet; der Fallstrick, in welchem das

königliche Wild eingesungen werden soll, knotet und verschlingt

sich immer mehr, das verhängnißvolle Endschicksal vorahnen
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lassend; die niederträchtigen Motive des Schürten Murray

treten mit unheimlicher Deutlichkeit zu Tage, die Fruchtlosigkeit

des Widcrspicls der liönigslreue» macht sie wie ein hemmendes

Bleigewicht fühlbar, die Königin selbst erscheint mehr und mehr

im Lichte der historischen Wahrheit als das unschuldige Opfer

der Verleumdung, der Gewalt und der schändlichsten Intrigue»,

während von Scene zu Scene ihre Seelengröße wächst und

sich des öfter» in wahrhaft königlicher Wei,.' offenbart. Auch

Sprache und Versbau dieses zweiten Thciles beweisen, daß der

Dichter fortwährend ernstlich darauf bedacht war, sein Werl nach

allen Richtungen hin zu vervollkommnen.

Wollten wir ins Einzelne gehen, so hätten wir einen großen

Neichthnm an schönen uud treffenden poetischen Bildern zu ver»

zeichnen, während der Stellen, an welchen der dichterische

Schwung ermattet, verhältnißmiißig wenige sind. In die jam

bischen Blankverse sind zahlreiche Reime eingeflochten , was

dnrch kein ästhetisches Gesetz verboten werden tan», sondern

dem Gefühl des Dichters überlassen bleiben muß ; nach unserem

Gefühl würde freilich die Sprache an Kraft und Ungezwungen

heit gewinnen, wenn die Reime seltener wären, um gewisser

maßen als musikalischer Schlußaccord auszntönen. Doch das

sind im Grunde Rebensachen. Im Ganzen ist das Drama

„James Stuart" nach Anlage, Ausbau, dramatischer und

sprachlicher Durchführung als durchaus gelungen zu rühmen.

Wenn der dritte Theil, Maria's blutiges Ende unter den

Händen der grausamen Elisabeth, sich in gleich würdiger Weise

diesem zweiten anschließt, was wir bei dem Talent und dem

zielbewußten Vorgehen des Dichters nicht im mindesten be-

zweifeln, so wird die dramatische Literatur Deutschlands mit

einem hochbedeutenden Werk bereichert sein, das sich auch neben

Schiller kühn blicken lasse» darf und ihn zu ergänzen ge

eignet sein würde, wenn die moderne Bühne den Weilen der

katholischen Dichter nicht in lächerlichem Dünkel zumeist einen

Riegel vorschöbe.

C, v. Hcemstcd«.
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